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Srfies" Kapitel

©örfer unb §lecken, felbft eine kleine Stabi, beren

QBaF^eicfyen jroei altersgraue ^Ruinen auf kahlem

Reifen finb, ergeben fia; mit füblicrjen Silhouetten

am Strom, ber feine grauen ^Bellen aus" bem {?od)=

geBirge roä^t.

3m Talroinb er3ittern bie fcrjlanRen QRuten ber

SilBerroeiben unb bie Q3lätter ber Rappeln, roeldje

bie IBaffer fäumen, üBer bie ipütten neigen fia; ber

Raftanien* unb ber 5ei9enDamTt ' Dxe 2ReBe klettert

üBer baß ©eftein, bas" Canb i[t lidjt unb üppig, als"

roär's" ber Traum eines' italicnifcrjen 2Ttalers\

Q3on Stelle 3U Stelle aBer fdjaut burcr) grüne

IBalbemfcfjniite ein fernes", in fonniger Sdjonrjeii

aufleutfitenbes" Scrjnecrjaupt in bie Stromlanbfdjaft

unb erinnert ben 3Banberer, ba$ er jufi ba im i?ocr;=

geBirge gefyt, roo es feine 3m^crt uno Oa(^en arn

r)öcf)ften errjeBt.

(Emfige ^Bilbroaffer, bie aus" bunklen Sdjlucrjien

fjcrr>orBrecf)en, reben oon füllen Seitentälern, bie r)in=

ter iräumenben £ärcf>enrDälbern oerfteckt Bis" an bie

eroigen ©letfdjer reichen.



5cift unoermitteli Berühren fid) in biefer ©egenb

2Torb unb Süb.

"Born alten flecken ipofpel, auf btn ein graues

Sdjlofj nieberfdfjaui, füljrt eine formale, boa; fal)r=

bare Strafe in eines" biefer Seitentäler, in baß oier

Stunben lange ©loitertal, aus beffen ^intergrunb

bie fvrone, eines" ber erljaBenfien 33ergBilber bes"

ßanbes', mit bem Cidji irjrer 3fonen kiä jum Strome

Fjermebergrüfst.

(Ein Ijeifcer, Brümelnber Ounimiitag. £luf bem ©lot=

tertoeg, ber ftcr) juerft in managen ßeljren buref; bie

3BeinBergterraffen oon ipofoel roinbet, fäfyrt ein leichter

Ceiterroagen langfam Bergan, ©er 2Ttann, ber neben

iljm geF)t, ein IjalB fonntäglicfj gekleibeier "Bier^tger,

ber für einen (BeBirgsBauern 5U oomefym au^fteljt,

trägt im glattrafierten ©efidjt, bas" ein bunttler 5Ü3

üBerfcrjattet, unb in ber ganjen (Erfcr;etnung bod) bas

3Befen ber ©eBirgsBerooFmcr biefer ©egenb: ^ünen=

hafte $raft, QRufje unb eine geroiffe 23erfü}[agenf)eit.

„©uten Tag, ^refi", rufen bie 5rauen ' D*e m^
umgefdf)lagenen roten Tüchern im SonnenBranb ber

Q^eBen fielen. „QBof)!, roor;!, baß langt roieber eine

QBeile!" Unb fie beuten ladjenb auf bas" Jäficrjen,

baß auf einer Strolmnierlage im IBägetdjen liegt.

„3a, e£ rut's"!" erroiberie er ben ©rufc Rur}, boef)

mit freunbticfyem 3Cort. ©r Bläft bie ^audjroolRen

einer 3^9arr^ tn bie Cufi unb iäifcBcIt bm ipats bes



TiereS: „Kleiner, eß gefyt bergan, roerjre biä), am

Sajmelgroerk roartet bie ©alta auf bicf), roefyre bicf;."

£Us< Ijabe baß ftruppige gälje ^ferb Q3erftänbni3

für feine 3ureDe ' ^ifc* e^ m^ J
eoer Ciebfcofung ftar=

her an ben Strängen, aber oon 3ei* 5U Oe^ notigt

nß ber fteile auSgeroafcfyene "2Beg, mit bem 3Bägel=

cT;cn ftillegufterjen unb £Uem 3U fcf)öpfen. <Dann fliegt

ein ou9 bcv Ungebulb über baß ©efid;t beß 2TtanneS,

bod) er fafct ficr), legt einen Stein unter baß ^Rab

unb roartet ruljig, bis baß Tier oon felber ben mü))=

famen 3U9 roieber aufnimmt.

Cangfam gcF)t bie 5af;rt, D0(^ ^^ *n^ ©lotfertal

furjrroerfct, ift fidr) beffen geroöfmt.

„Hm Sdjmelgroerk roartet bie ©alta auf biet;",

roieberfyolt ber Jürjrer. £lber oon ipofpef bis gum

ScfymelgroerR finb eß brei Stunben gu 5U^ mit bem

JuljrroerK noeb) mefyr, unb bann ift eß noerj eine

Stunbe naü) bem Dorfe St. ^3eter, baß roeltoerloren

unter ben Jimfelbern ber Krone liegt.

Der IBcg roinbet fid), roenn er bie 'Rebberge oon

ipofpel oerlaffen Ijai, in eine $elfenfcf)lua)t, über ber

alte 5oF)ren ifyre blaugrünen Schirme galten, bann

berührt er in bem fid) roeiienben Tal bie ©orfer

Jegunben unb Trennt, bie mit fonngebunkelten £)ol3=

Käufern auf grüner QBiefenljalbe liegen, unb roirb eben.

Tief unter irjm gifdjtet ber Jlufc in Der 3^elfcn=

fdjludjt, bie altersgrauen Cärajen neigen ficr) bar=



üBer unb fdjjroanken im £uft3ug, 33ergnelken fangen

über bie 3Ränber unb oe^ieren ben JlBgrunb mit

Blürjenbem 3?£oi.

2tur ba3 Jtaufdjen ber ©lotier unb ba£ gletd;=

förmige £ickiack ber STterkrjämmer einer großen

2£afferleitung, bie in entlegener ipörje barjinfüfyri,

unierBredf)en bie Stille bcß Xale^.

£>ie Ceiiung IjeiJ3t baä „Ijelige 2Baffer" *) unb Be=

fruchtet bie fonnenglürjenben 2Beingärten, bie &cker

unb 2Biefen ipofpete unb ber fünf ©orfer, bie um
ben fiU&zn liegen.

2Benn man brei Shmben Bergauf unb eBenrjin

üBer formale 2Tlaitenftreifen gegangen ift, kommt

man 3U ber alten oerroitterien Kapelle ber CieBen

^rau, roo ber 3Beg auf einem oielrjunbertjärjrigen

oermooften SrüdtenBogen üBer bie Sajluajt nadj bem

Scrjute^roerk St. ^eter rjinüBerfpringt.

Um bie F>alB 3erfallenen (SeBäube be£ ehemaligen

Q3ergrDerfce£ beim! fid) be£ Teufeln ©arten.

£luf ipügeln alier oerglafter Schlacken Blüljt ber

rote 2Itor;n, bie £önigsker3e reckt irjre golbigen

331ütenfcr;äfte, ba£ Singrün fpinni feine Blauen SIu=

menketten um bie ScrjerBen, allerlei BlüFjenber 3Bu[i

unb oiele 33renneffeln roucrjem 3roifcr)en Urnen empor,

ftarjIBIaue 5^e9en unü Schmetterlinge gaukeln üBer

bie roilbe ^radfji.

x
) Ijelig ift bie ältere Sprac^form für „fyeilig".



&n einem oerRrüppelien £lf)Oiu ftanb an jenem

Ttacfjmitiage, roo ^eter ^öalbifcfj, ber ^räfibent Don

5t. "^eter, burcf)3 Tal fuljr, eine 2ITauIefelin ange=

Bunben. Sie fcfmttelte ben Kopf, fdjarrie mit bem

linken 33orberfuJ3 unb erljoB troij bem Schatten, ben

iljr bie 2^uinc fpenbete, oon Qdt 3U 3e^ e*n Rläg*

licljeä ©efajrei. £)ann tauchte auß ber roilben Hppig*

Reit ber Bunt BeRränjtc Scl)roar3Ropf eineä 3Ttäb=

d)en3 auf, bai auf ben Bloßen Braunen Firmen

ein üBermäcfjtige^ 33ünbel Don 33turnen trug. ,,3d)

Romme, (£>alta, ia; Romme", rief fie bem Tier Be=

gütigenb 3U, bann oerfcfiroanb bie gan3e ©eftalt roie=

ber in ben 333ogen beö Sommerroufte^, Bi£ fie fo

riel 331umen an bie Srufi brückte, alä il)r £trm

faffen Ronnte. ©a roaiete fie enblid^ au3 ber 2Birr=

ni£. 3fjr Rurse^ ^öcRdfjen fajütjte fie nur Biä roenig

unter bie Knie, aBer geroanbt roie ein 3Biefel roief)

[ic ben Dielen 33renneffelBüfcl)en au£, bie if>re nacRten

Jüfce unb 3Baben Bebrofyten. (Eine leBenbig gcroorbenc

33ron5efigur, (Befielt, £lrmc, 5u$e fonncngeBräunt,

roar fie faft fo roilb roie bie QBilbnte, bie fie burc^=

fdjritt, im Kopf ftanben ein ^aar feurige klugen,

roie bie einer 3^9eimer ^n 5 bo<$) fal) man bem 'TTtäb*

cf)en gleict) an, bafc e£ Rein 33aucmRinb roar, bafür

roar alleä an i^r 3U 3art unb 3U fein.

Sie eilte mii leichten 5"^cn UDer °*e 33rücRe 31t

ber alten Kapelle, Rnicte nteber unb ftecRie iljre 331u=



mert in baä Ijol^erne Q5orgiiter be£ Riemen (&oitt&

fjaufeä, fo öafc e£ Bekrönst mar rote für ein §e(i.

„£)a£ roirb bie 2Itutter ©otte3 freuen 1" jagte fie,

iljr Ü3crk Betrad^tenb.

^lötjlid) Irord)te fie neugierig unb oerrounberi in

bie Blaue roarme £uft. (£in Collen roie Don fernem

©eroitter ging burd) bie Stille bes 3Tac^mittagä. (£s

roar Caroinenbonner, ben bie Cuft oon ben Sergen

Ijerniebertrug. Hm formalen ipimmeteBanb üBer bem

'Tal roaren roeifce 5öl)nfiria)e l)ingeroef)t, bie Sdfjläge

ber ^räBfommerlaroinen un0 kleinen ©letfüjerBrüdfje

lebhafter benn fünft.

fyfyt Blickte fie r>on ber Kapelle ben 3Beg fyinaB

unb legte bie ßanb gum Sdjutj gegen bie Brennenbe

Sonne üBer bie bunklen Jlugen.

©er 33ater kam nodf) nid)t, bafür sroei Kinber

mit Tragkraren, Beibe mit 33ergfiocken in ber £)anb.

„£roni! gojt!" 21tit leBfafiem ftm&rud& ber

Jreube fprang fie Urnen entgegen.

„£)afi ferner, 33roni? ipaft fdfjroer, $ofi? ^ättci

tl}r bie Caft meinem *33ater auf baä 2BägclcT;en ge-

geBen, er ift Fjeute nadf) {pofpet gefahren, icr} erroarie

iBn r)icr mit 33orfpann."

$ofi fcBüttelie nur ben Kopf, ©ie Beiben ©e=

fd)roifter ftellten iljre Äraren auf bie Ijö^erne Q3anfc

oor ber Kapelle, roifd)ten fidf) ben Sdfjroeifc aw£ ber

Stirn unb festen fiel) gelaffen l)in. 33inia ; bie
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331umenfud;erin, Betracbtete bie Beiben rool)lgefäüig.

Q3roni, unter beren niebrigem altem StroF)f)ui bas*

(E»olbF)aar Ijeroorquoll unb in glänsenben $äben um

bie geröteten 3Bangen flog, mar nur ein 3a5r f Z°\'h

ber kräftige <3urfd), ber einen äFmlicrjen i?ut trug,

jroei 3a5re alter als fie. Unb fie mar gmölf.

„5ed)3ig ^3funb fyaB' id)", fagte $ofi, bie 33eine

fdjlenhernb, an benen bie fcfyroergenagelten ^0(3=

fdmljc Klapperten, „bie Q3roni F»at Diesig, 06 fo riet

3Tter;l mo^t reicht hii sur (Ernte?"

„(£.ß mirb fdjon langen muffen, aBer bann roirb'3

gut, bas* &ckerd)en trägt biefes" 3a5r me^ &om",

ermiberte 33roni Fjaus'müiterlid) frol).

£)a ging roieber ein langfyallenber ^Donner burd)

bie 3^uF>e bes" 'Za.Ug. $ofi fprang auf: „3a, eä ift

bod) roaF>r. ©ie IBilbleutlaue geljt roieber los! Sieben

3af;r ift ber (SIetfdjer jurückgegangen unb fieBen [jjarjr

geroad)fen, baä tetjte \3a^ r rDar e^n fü)(ed)ter Sommer

unb jetjt ift ein guter — ba Bridf)t ber (Eis^fturs los"!"

Sinia lieji bie Sdjroar3augen funkeln, 33roni

mahnte aB: „Sage nid)iß Sünbiges
,

/ fdjau bod) in

bie Kapelle, roieoiel 3Ttarterkreit3e oon benen an

ben 5Bänben fielen, bie in bie Jelfen rjaBen fieigen

muffen, roenn bas" Ijelige 2Baffer oon ber 2Bilbleui*

Iaroine gerftort roorben ift."

£)ie Iftnber roarfen einen fdjaubernben
c

3Iidt in

bie ©ämmerung ber Kapelle. 3I)re 3Bänbe roaren
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mit rjolsernen unb eifernen Tafelten gart^ Bebeckt,

auf benen bie Quarrten doh 33erunglüa*ten unb fromme

Sprüdje fianben.

„®lj, rote traurig", fagte 33rcni, „ba ift es" Rein

3Bunber, roenn bie Ceute Bei uns" nicrji fo lauf fingen

unb lachen mögen roie brausen im großen £al unb

alle fo füll unb ernft finb."

£lBer bie anberen Raffen Reine £uft, iljren 33e*

tradjtungen ju folgen.

,,©u, 33roni, ersä^l uns" boa) roieber einmal bie

(Sefdjicrjte oon ben rjeligen ^Baffem, bu e^äfylfi fie fo

fd;on", fdjmeidjelte 33inia, inbem fie fia) flink 3roifdjen

bie @efcr}roifter brängte unb an bie §reunbin fctjmiegte.

„1)aä ift eine lange (£>efd)id)te'', roarf 33roni ein, es

mar aBcr, als" gefye oon ben bunklen clugen Sinias ein

3mang auf fie, fie lächelte unb ftredue bie rote -Sdnlr^c

,3urecr,t: „^a, nun fo, roir kommen fdjon nod> r,eim."

35on iljrer 3Ttutter Fjatte 35roni ben :Ruf einer ge=

fd&t&ten (Ersä^lerin üBerRommen. 3fce Blauen Hugen

gingen träumerifd) ins 3Beite, fie üBerlegte, falteic

bie ipänbe üBer bem &nie unb Begann: „£ilfo, baä

ift fo lange Ijer, ba$ es" nirgenbä in ben 33üd;ern

aufgefdjrieBen fteljt. ©a gaB es neBen unä rechten

beuten im (Hottertal noa) 'üBilbmännlein unb 3Bilb=

roeiBlein, bie in ben 3Bälbem moBnten. (Üs" gefcfyal)

nun, bafi einer oon ben redeten ßirten ein 2Cilb=

mäbdjen namens" ©aBrifa, bas mächtig fdjön mar,
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IieBgeroann. 31)r bunftleä Ipaar reichte Bi3 auf ben

Boben, ifyr ©efidjt roar roeifc, unb iFire Stimme tönte

rote ©loc&enfpiel. allein iljrem ©elicBten mißfiel e^,

bafc fie jebesmal, roenn QJolImonb roar, 511 ben

3f)rigen in ben QBalb oerfajroanb. (Einmal Brachte

er nun am 'Tag oor bem Q3ollmonb 3Bein oon ipofpel

herauf. ,£rin&, ©aBrifa', fagfe er. ,3ft baß gülbenesi

^Baffer?' fragte fie, benn fie Rannte ben 2Bein nidji.

Unb er antroortete: ,3a, baß ifi gülbene^ 3Baffer.'

©a trank ©aBrifa, unb ber 2öetn fdjmeckte iljr gut.

£lls fie in ben 3Balb eilen roollte, trugen fie bie

5üfie nia)i, fie fdfjroanktc, fiel unb fablief ein; alß

fie aBcr erroadjte, fprang fie in ben 333alb, roanbte

fidfj nod) einmal nad) bem ©elieBien um unb fang

ü> mit ifcer fronen Stimme 3u:

,@ülbene£ 2Baffer, baß madf)i mir ^yn,

3er; barf nii meljr bine CieBfte fun!
1

'Daß 2Ttäba;en roar oerfcfjrounben. Ruß 3orn UDer

ben Schimpf, ber ©aBrifa unb bamii fie alle getroffen,

Bannten bie 333ilbleute bie IBolRen, baf$ fie iljr 2Tafj

nicf)t meljr üBer ipofpel unb bie fünf ©örfer ausleeren

konnten, roo ber 5Bein, ben fie getrunken F>aite, ge=

roacf)fen roar. ©ie 2^eBBerge oerborrten, &cker unb

IBiefen ftanben aB, eß trat eine grojie ipunger^not unb

ein großes SterBen ein, baß nicr;t meljr aufhören roollte."

Die ©rsäljlerin ruljie einen JlugenBlick, alß oB fie
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fiü) fammeln roollie, fie roar fo mit fidj feiBft Be=

fdjäfiigi, bafa ftc niü)i falj, tote 3°ft' $r 33ruber,

bie Jlugen um>erroanbi auf ba£ BlumenBekränjie

fyaupt 33inia3 geljefiet Ijieli, auü) biefe felBfi fpürie

e3 nid)t, benn fie Ijaiie iljre CeBfyaftigkeit geBänbigt

unb Ijing mit ifjren Blicken an -öroni.

(Elje biefe ben 5aDen $rer ©efa^id^te uneber auf*

nehmen konnte, fc^tie ©alia, baß arme "Biel), bas

bie isünber gang Dergeffen Ratten, fo fiark, baji bte

pflid)tDergeffene Sinia auffprang unb über bie 'Brücke

5U üjr IjinüBereilie.

£)a fagte ^ofi unoeriuiitelt, aU Ijätie er oon ber

©efcljidjie feiner Sdjroefter gar nickte gehört: „'Bini

ift aber ein fd)öne£ 3Ttäba)en!"

33roni falj ben Bruber erftaunt an, erft nadj einer

IBcile antroorieie fie: „Sieljfi bu baä erft jetji, baß

fyaBe icr) fdjon lange gemußt."

3Ijre ©ebanken BlieBen Bei ber (Erjäfylung Ijaften,

bie ipänbe im Sdjojj, fpann fie bie (Befcfyidjie roeitei

unb merkte nid)t einmal, roie nun audj 3°ft \i<§ kife

oon iljr roeg üBer bie Brücke gu "Binia FjmüBerfdjlidj.

„Umfonft flehten bie ipofpeler bie 2Bilbleute an,

bafj fie ben Bann löfen. Sie antroorteien : ,2)a£>

Rönnen roir niaji mefyr, benn roag gefdjeljen, ift ge=

fdjeljen, unb ber Jfoü) 9*^ emig. Qlä bie ^trockenen

'Dörfer' folli ifyr Bekannt fein im Canb gu aller 3Bar=

nung.' Unb fie fprangcn in ben 2Balb.
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3u jener Qtit nun kamen bie Benebiger in^ ©loi*

tcrtal, grünbeten baß Sdjmc^roerk unb gruben 231ei=

unb Sitberer3, baß fie oerfcfymolsen, biß baß pure

Tttetatt in bie ivaunen riefelte.

5ür ifyre 5euer / °ie n ^e ausgingen, brauchten fie

geroaltig oiel 1)0(3. ^^ f*e aDer oen ^Itoenroalb

3u->ifd)en ber Q3rücke unb bem ©orf ju fernlagen an*

fingen, gerieten bie QBtlbleute in grofie &ngft, e3

roürbe bie 3e^ kommen, roo fie nidjt mcf)r genug

füfce oirDcmu ffe ' i^ten Iiebften Ceckerlnffen, fänben.

öie Berieten lange Ijin unb r;er, roie fie bie ßeute

oon St. ^3eter beroegen könnten, ir;nen ein großes

Stuck 2Balb 3U fcfjenken. (£tne£ 2ftad)te erfdjien

^5abrifa am Cager ifjre^ ehemaligen ©eliebten, läcfyclic

unb fagte: ,3er; roill bia} unb alle in St. ^3eter reidr)

machen mit gülbenem ^Baffer, baß irjr gerne trinket,

fo if;r un3 3Bilbleuteu ben 2Balb an ber Xalfyalbe

3roifcr;en bem ©orf unb ber Kapelle fcfjenkt, roo bie

Otrbeln roacr;fen. Saget benen 3U ßofpel, ba$ roir

Gaffer auf ifjre oerborrten QReben, gelber unb 2Die=

fen führen roollen, roenn fie euer; gutroillig ein ®riit=

teil iljrer IBeinberge geben.

,Vinß Silben ben 3Balb, euef; ßafymen °eri 5Byn,

Daß föll treulief; unb eroig gehalten fyn!'

©abrifa oerfdfjroanb. Scrpn lange Ratten bie Don

St. ^eter gern QBeinberge gef;abt, aber bie 'Reben

roacf)fen nidjt, roo bie ©letferjer finb. ©arum ging
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ümen, maä (BaBrifa fagte, 3U ipersen, fie rebeten mit

ben ipofpelem unb ben fünf ©örfern; mürbe oon ber

langen 2Toi, traten biefe bem ipanbel Bei, benn iljre

^ReBen roaren mertlos geroorben. 5Bie ©aBrifa ge»

fagi, kam ber Vertrag guftanbe unb mürbe Beim

33ilbljau3 oon £remi£ oon ben HBgefanbten ber

2Bilbleute unb ber Dörfer Befcfjmoren.

3Tur rounberte man ficr), mie bie QBilbleute bas

IBaffer in bie fyoljen 3BeinBerge tragen ober führen

roerben, bod) mufite man, bafj fie in Dielen fünften

erfahren maren."

(tz\t jetjt merkte 33roni, bafj fie aud) Dom trüber

im Srtdfje gelaffen morben mar. 3Ba3 oerfajlug's?

(tr r;aiie ja bie ©efcr;ic()ie fdjon oft oon ber 2Ttuiier

gebort, bie fie fo fd)ön mie niemanb anber^ gu er*

jäfjlen oerftanb. £lfe fie nun bie ireulofen 3u^örer

fucrjen ging, Bot ficf) il)r ein üBerrafdjjenber JlnBlicfc.

3ur Seite ber 2^uine, mo bie 3TtauIefeIin (kalia

ftanb, lag Q3inia auf bem Raufen (Brünfuiter, b°n

fie ober $ofi bem Xier oorgemorfen Ijatte. 2)a3 milbe

Rinb lachte mit feinen fd^roa^en Hugen unb feinen

meinen 3a5nen ben 33urfdjen an, unb er Ijieli oor

if;r fteljenb einen Stroljljalm coli roter glärt^enber

(ErbBeeren, bie erften bes 3a^re^-

„2Ttunb auf unb klugen 3U!" fagte er 3U ber ©a=

liegenben, bie luftig 3U iljm emporfdjielte.

„&Ber nidjte 3Büfte£ hineintun !" Bat fie.
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,;V3a£ benkft autf;, Bineli", lachte 3ofi.

©a fdjlofj -Binia bie £lugen 3U, öffnete bm 2Ttunb,

unb Qofi 30g bie roten (Erbbeeren iäcfjelnb com ipalm

unb fteckte bem $inbe eine um bk anbere sroifc^en

bie roten Sippen, ^lötjticr) aber Bcfann er ficT; anber^,

\tati einer "Beere brückte er iljr einen $uJ3 auf ben

frifdjen 3Ttunb.

3inia roolltc sappcln, 33roni roollie rufen, baß fei

baß Spiel 3U roeit getrieben, aber Beibe lähmte bie

GBerrafcfjung.

„Deus benedicat vosl" klang tief unb feierlid)

eine 2Ttännerftimme au£ bem 3nnern ber 2^uine, ein

fcfjroarsBärtige^ Ijagere^ ©efidjt fdjaute burd) ein

kleine^ ©itierfenfter ber Litauer auf bie ^inber.

„©er lerjköpfige ^ßfaff!" fcfjrien fie roie au£ einem

2Tlunbe, ein großer Strecken mar irjnen in bie ©Iie=

ber gefahren. Q3inia flirrte baä 5TtauItier loa, $ofi

unb QJroni eilten nadj ber Kapelle 3U irjren Äraren,

ftülpien bie an einem Saum Fjängenben ipüte auf

ben &opf, unb alle brei molltcn iljrer IBege gelten.

QU fie fidj aber auf ber 33rücke eBen roieber Be*

gegneien unb ijaftig aneinanber oorüBereilen mollten,

trat ber 2Ttann oon »orf;in fcfylarpenb auä ber ^Ruine

unb mitten unter fie. (Er mar Barhaupt, an ben Süfien

trug er ipo^fofylen, um bie bunkle raurje &utte

fd)lang fidj ein meiner Strick, oon bem ein Qfofen*

kran3 nieberBing. @an3 Dermilberi falj ber Bärtige

2 An foeiliqen TBaffcrn 17



(Einfiebler auß, in beffen bleichem ©efidjt sroei un=

(tele £lugen loberien.

„Pax vobiscum!" grüßte er fie. „3)u Bift Binia,

bie Tocfjter beß ^refi! £>u Bift $ofua, ber SoIm bes:

2Bilbl)euer£! Kniet niebet, iljr sroei!"

(£r machte basu mit feinen mageren ipänben eine

[o feierliche Beroegung, ba$ bie Bekrönte Binia un=

roillkürlid) geljordjte unb auf bie 'Brücke nieberkniete.

Berroirrt folgte ber Burfdje.

©a legte er iljnen bie Jpänbe auf bie glüfyenben

ipäupter unb fagte tief unb getragen: „So roafyr icr)

Kaplan Jofyanne^ ^ei^e, liebet eua; untereinanber,

3ofi unb Binia."

(Er murmelte üBer if>nen einen langen lateinifdjen

Sprud) roie ein ©eBei.

Broni, roeldje bie fülle ouf$auerin roar, kam baß,

maß Kaplan 3°f)anne3 tat, unfyeimltdfj unb fdjreck*

lief) oor. 3I)re Jlugen irrten Fjilfefudfjenb ialauf, ial=

aB, bodj roagte bie 3^^rnbe Reinen (Üinfprucr), bafür

kam iljr baß ©eroanb beß 2Ttanne3 3U heilig oor.

oule^t fagte fie gepreßt: „'JBir muffen ja gelten!"

„So geljt!" grollte bie Bafjftimme beß Kaplan^,

er fdjleuberte Broni einen 3ornigen Blick 3U, machte

baß 3eicr;en beß Segens üBer ben jroeien unb lief

üBcr bie 'Brücke. Balb Bimmelte baß ©lockeren ber

Kapelle Befper burcr;^ Tal, aBer bie Kinber knieten

Bei ben Klängen mcfjr, roie \ie'ß geroolmi maren,
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nieber. ©fync ficrj 3U grüben, liefen fie baftig unb

mit roten Köpfen auseinanber, 23inia mit bem Tier

übet bie ^Brücke ialauS, Qofx unb 33roni, mit ifyren

^ol3fcf)uf)en klappernb, bie ixrare auf bem ^Rücken,

ben Stutj empor, ber mit feinem oicksack gleid) F)inter

bem Sd)mel3roerk beginnt unb nad) St. ^3eter füfjrt.

©a ragen, oom 333eg nur burdj bie fd)reddid)e,

tridjterariige Sd)lud;>t ber ©lotier getrennt, bie Q33ei=

fcen Bretter, brei fenkrcdjtc unb glatte gelSroänbe,

bie au3 ber 'Tiefe ber Sdjludji roie toei&e nnbe=

fdjriebene tafeln hiß 3um ©ieifdjer unb eroigen

Sdmee bcä (Btottergrateä anfteigen. o10*^" ^n

brei SBänben 3ieF)en fid) 3roei tiefe roilbe ©räben,

in benen fid) ausägeroiiterie Se*W' flippen unb

Türme ergeben, ebenfalls bis in bie {?öf)e eroigen

2BinterS, fie Ijei&en bie 2Bilbleuifurren. 3n Ijalber

ipöbc aber gebt roie eine bunkle Cinie bie Ceitung

ber beÜ9en ^Baffer quer über bie Reifen. (Ein 'Rah,

baß oben klopft, fagi ben ßeuten im Tal, bafi bie

IBaffer ruf)ig bie furchtbare Strecke fliegen.

Scbroeigenb roaren bie ö>efd)roifter eine SBeile ge=

gangen, ba lehnte $ofi bie &raEe an bie üpalbe, bie ben

2Beg fäumt, unb fdjaute gefpanni 3U ber Ceitung empor.

Stein, F)öber no d) hinauf, ju bem btaufd)itlernben

C5Ietfü)er, ber mit einer Caft reinen meinen Jirnen*

fdjneeä über bie SBänbe hinausragte- £ln feinem

:Ranb ftoben immer kleine roeifje QRaucfjroolken auf,
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ein ^Riefeln unb Schäumen, roie baß von 2Baffer=

fällen ging burd) Me 2Bilbleuifurren abroärts, oertor

fidfj in ifjren Klüften, unb knattember 2BiberF>all ber

kleinen £aroinen füllte baß Tal.

„ßaft bu baß aua? fdfjon geferjen?" fragte ^ofi.

„Stein", antroorieie Broni kur^ unb beklommen.

„(S6en barum kommt bie 2Bilbleutlaue. Cm ben

legten SBintern ift mef>r Schnee auf ben (Hetfcfjer

gefallen, aU bie Sommer IjaBen 5U fcrjme^en oer=

mögen; ber (Hetfajer ift geroacfifen, er tritt über bie

Jelfen lunaus", man fielet irm, roo man irm r»orr;er

niä)t rjat ferjen können. \$zfyt, roo eß I)ei£ roirb,

fajmil^t ber Scfmee, baß 2Baffer fliegt in baß f)er=

Dorfteljenbe (Eis"; bie £aft roirb ^u grofs, ber ©tetfcrjer*

bruap kommt, bie 2Bilbleutlaue!"

Um'3 ipimmels roillen, ^oft, iah uns gelten!"

,,©!), bem 2Beg fa^abei eß nicfytß; roenn bie £uft

6eim -6rur5 nia)t fo faufen roürbe, fo könnten roir ba

ruf)ig gufeljen, (Eis unb Süjnee frühen in bie Sa^luc^t,

bie ift ja groJ3. iRBer eß ift roegen ber rjeligen ^Baffer!"

Brcni roar unbekümmert um ben 23ruber, ber Üjr

alles mit großen 3Borten oortrug, aufgefianben, er

folgte, in einer IjatBen Stunbe Ratten fie ben Stut},

bie Sd)lua)t unb bie 2Bei^en Bretter binter ftcr), oor

ifmen lag auf bem fanften ©Dal beß ebenen "Tal*

fnniergrunbes ibr ßetmatborf, 5t. ^ßeter, baß rings

oon boFien Bergen umfäumt ift.
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(Einen ^Augenblick flauten bie ®efd)toifter, bie bai

le^ie SBegftück fdjroeigenb surückgelcgt Ratten, über

bie meinen QBinbungen be3 Strafen;» am Stub,

\)'mab unb nacf) bem Teufelngarten surück. „£ug bort,

33ini!" rief ^ofi. £>a3 roilbe &inb Ijatte fidj Ijinter

ber Kapelle auf baß STtaultier gefdjroungen unb

fprengte nun, eben nod) unierfdjeibBar, roie ein flte=

genber -Schatten über bie fdjmalen 3TIaiten beß £ale£i

gegen Tremiä IjinaB. 93roni \ai) eß rooI)I, roie fidf>

baß ireuljerjige ©efidjt ^oft^ »erklärte, alä er noefy

einen Schein ber ©eftali erfjafdjen konnte.

HBer iljr froljmüiigeä &ntli^ flog ein Schatten.

,,©u, ^oft, roa£ ber Kaplan $oI)anne3 getan Ijai,

baß ift fdjrecklicl). (Er I)at bir unb 33inia ben Bofen

Segen gegeBen. ^eb,t, roenn if)r aud) roolltct, könnten

bu unb 23inia nie ein ^ßaar roerben."

Jofi ladete trocken.

„(£r ift kein ©otie^mann", fufyr 33roni fort, „er

ift ein Xeufetemann. £>ie 2Ttutter fagi'3. (Er ift nur

ein baoongelaufcner Klofterfd)üler, er barf niemanb

bie 33eicf)ie aBneljmen; bie Ceute nennen iljn nur

Kaplan, roeil früher, 5U QSergroerk^eiten, bie Kapelle

ber CieBen 5rau e*nc Kaplanei geroefen ift."

$ofi fyatk baß Sebürfnte, 51t roiberfprecljcn.

„&Ber Ijai er auf ben Jtlpen mit feinen tränken

unb Sprüchen nid)t fdjon manchmal kranket *33iel)

gefunb gemacht? ©enk nur an bie jroölf Stücke bes
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33äliälplers\ Sie Ralfen bie Klauenfeucije, unb man

rooilte fte fcfyon toten, ba fegnete fie ^or^annes^ unb

fie mürben in brei Tagen gefunb."

„{ja — unb bafür ftarben bem 33äliälpler bret

2Bod)en nad)f)er bie Beiben frönen Kinber, bie bis

baP)in kemgefunb geroefen roaren; er unb feine 5rau '

bie frübcr glücklich ^ufammenlebten, haben jerjt nicbts"

als
1 ßank unb Streit, er ift roilb über fie, roeil fte

ben Ietjköpfigen Pfaffen obne fein 2Btffen in ben

Stall geführt bat unb immer fitjt er 5ornig unb

traurig im ^Birtsbaus."

„<Die Kinber finb Diclleicrji aud) fonft geftorben",

oerferjte 3°ft kübl. „3£ir taffen ben Kaplan nie in

linieren Stall, baben mir besroegen roeniger Unglück

mit bem 33icb als anbere Ceute? JTein, im ganzen

©orfe baben mir am meiften. £)rei {jafjre f)intercin=

anber baben mir [iungoieb aufge3ogen, es' u>ud)S unb

gebieb auf bas fcbönfte, aber jebesmal, roenn's balb

blatte oerkauft roerben können, ift's umgeftanben. Die

Coba, bie ber 33ater am Samstag oerkaufi ^at, ift

feit oier [\abren bas erfte Stück, bas" geraten ift."

„£)ie Coba!" — 33roni bückte fieb tiefer unter ibrer

£atf; bie Tränen, bie fie oergoffen hatte, als ber £)äno=

ler baz feböne liebe Hinb baoongeführt Fjatte, brauten

triebet }u kommen. Sie rourbe traurig unb ftill.

„£>u er^äblft ber 2Ttutter niebt^ Don Kaplan 30=

bannes
1

, gelt, 33roni", oerfetjie Jofi fcfjmeicbelnb, als
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fte bind) bie mit großen "ipflafterfteincn Befeijfe Strafe

oon St. ^ßeter fd)ritten. „2tein, gelt, bu fagft nicfytsU"

„(Ei, roie 3o[i betteln kann." ©a3 ©eficfjt Moronis

fyatte ficf) gebellt. „Zöenn bu btd) nie mefyr mit bem

Kaplan emläffeft, roill idf) [tili (ein."

Sie fd)riiten burrf) bie lofe QReibe gebräunter ipol3=

Käufer, Ställe unb Stäbe! 1
), bie baß ©orf bitben. Riß

(ie am (£>aftF;au3 sum 33ären oorbeiRamen, einem alten,

maffiDen Stetnbau gegenüber ber Kirche, bie fiel) auf

einem 5elfenl)üge!ct)en ergebt, öffnete fiel) ein $enfter,

unb eine 2Ttännerfiimme rief: „33roni! — 3ofi!"

„©er 'Bater!"

^reunblidj reichte if)nen ber bärtige QBilbbeuer ein

©las coli 2Bein: „3f;r roerbet roof;! ©urfi fyaben!"

Q3roni nippte nur, $oft aDer naljm einen tapferen

Schluck.

„Sagt ber QTtuiier, e£ Rönne, bi£ tdfj beimkomme,

eiroa^ fpäter roerben, als
1

id) gemeint \)ahz, ber ^refi

ift nacb ipofpel gegangen, unb icf) mufc ibn erroarten."

So ber *33ater. ©ie Kinber Derabfdjiebeten ficf),

fdjlugen einen Seitenroeg ein, ber buref) Kartoffel»

unb QRoggenäcfrercben an ben fonnigen ipang })\n=

überfübrt, roo bie TTtaienfäffen 2
) unb JUproeiben ber

Ceutc Don St. ^3eier liegen.

x
) Stabe I, fcf)tDei3erbeutfdber fluöbruck für fpeufcrmppen.

2
) 2Tt a i e n f ä f fe n finb "Bergljäufer 3tr>ifd)en ben Dörfern

unb ben JUproeiben, fte bilben beim fommerüajen ßug ber
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£)a fianb unier einem JefeBIocfe ifyr Meinet ipausi,

auf beffen fiemBefajroerien Scrjinbeln eine grofcc

SieinBredfj Btüljie, jene 33lume, Don ber bie Sage

ber Älpler Behauptet, bafj fie nur auf ben ©ädjern

roadf)fe, unier benen ber Jriebe rooljne. 5reun^H
fdjauien bie kleinen fimftex:, cor benen Siöcke roier

©eranien prangien, gegen baß ©orf.

„5a, bie ^Bilb^euerfränsi oerfielji fid) auf 331u=

men." So fpradj man im £)orf. „Blumen unb @e=

fdjidjien finb i^r Sonnenfdfjein."

(Erfdjopfi Iief3 35roni bie ^rare auf bie 33ank

oor bem ^elßhlo^k finden, audfj 3°fi fielltc bie feine

mii einem Jtu^ruf ber (Erleidfjierung aB.

linier ber Türe erfd)ien bie 2Ttuiier, bie 2Bilb*

Beuerfränji, felBfi in iljren aBgeiragenen Kleibern

eine IjüBfdje $rau, oon Kräftigem IBud^, oollem,

üppigem, bunRIem ipaar, offenen ßügen unb jenen

großen, Blauen, oielfagenben £tugen, bie Q3roni oon

iljr geerBi Ijaiie.

„£)a feib iljr ja", fagie fie erfreui, $ofi aBer rief:

.,2Ttuiier, eine 2TeuigReii, bie 3BiIbleuiIaroine kommi!"

(Eine geraume 2BeiIe fpäier fal) man ben ^refi

mii feinem 5u^rrDer^ gegen baß ©orf fahren.

Sennen unb be£ 35ie^d auf bie ipodBrretben ben ß10'^"'
aufentljalt, roo geroöljnlid; im 3Ttai mehrere SBodjen geruM
roirb.
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3roeiie3 Kapitel

£)cr @>aftI)of sum 33ären mar ein Altertum besi

Öorfe^ 5t. ^eier. ©ie IlBerlieferung berichtete, bas

ariftoRraüfdje {paus? (et, afe nodj ein Saumroeg übet

bie bamate roeniger oergleifcrjerten QSerge nad;

löelfdjlanb geführt Ijabe, eine Sufi, eine 3Baren=

nieberlagc, geroefen, roo bie 2Ttaultiere geroed^fclt

mürben. 2Ttan ergä^Ite fiü), bie Knappen bei "Berg 3

merket Ijäiten, menn fie irjr Silber unb 33Iei über

bie Serge naü) :ö3elfcf)lanb führten ober Don bort

mit bem (Erlö3 3urüc&Ramen, im 33ären fyari ge»

3ea)i, aus. filbernen 'Bedjern getrunken, mit filbernen

Kugeln gekegelt unb manchmal [ommerlang \zö\y

lidje Italienerinnen afe Spielgefährtinnen in bem

6au£ einquartiert.

2tur ali 3Tadf)RIang lebte bie (Erinnerung an biefe

üppigen ßeiten in St. ^cter fort, ba£ CeBen ging

jetji in fyaug unb T)orf ben gemeffenen füllen ©ang

ber einfamen £llpenbörfer. Seit 3roei= ober breilmn*

bert $af;ren ftanb baß Q3ergroerR füll; fo glän3enb,

roie eß bie Sage fdjtlberte, mochte bas> KnappenleBen
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nie geroefen fem. ©as Scfymziifoauä mar eine :Ruine,

unb ber alte ^3af3roeg naa)
!

2Belfcr;lanb mit feinem

33erkeljr mar oerfd)olIen, an ben (£r3reicf)tum ber

©egenb erinnerten nur nod) bie fronen ©rufen unb

©efteinsBlüten, bie man ba unb bort als Sajmuck

Binter ben Jenftern ber 2Bof)nungen fal).

^ür ben DtelBunbertjär;rigen 33eftanb bes 33ären

aBer fpracr}en feine maffioe 33auart unb bie $agb=

tropfjaen, bie am ©ad)geBälk Befeltigt roaren: ge=

Bleichte SteinBock= unb 2Bolfsfd)äbel, BefonberS ein

eingetrocknetes mumienF)afteS 33ärenf;aupt, bas als

^Baf;r3eicr;en bes Kaufes an einer ilette gegen bie

Türe unb bie 5re ^IrePP e F>inunierf)ing, bie mit

fd)5nem eifernem ©elänber 3um Eingang empor*

führte, ©ie meißgrauen oäf;ne bes £)auptes maren

oermorfd)i unb Dermittert; bie 3agb3eidjen reichten

rooBI Bis in bie qq'ü oer 33enebiger 3urück, benn fo

lange fcBon gaB es im (hioiteüal meber ^Bar nocr;

3Bolf, unb feit bem Anfang biefes 3a f) r^unDerI^ fin0

auf ben Jelfen unb Jirnfelbem Der -Krone bie Stein*

Böcke ausgeftor&en.

IlBer bem Jenfter neBen ber Treppe prangie als

eine neuere Qutai am alten Sau bie 3nfd)rifi f,^3oft«

Bureau 5t. ^ßeter" unb ber eibgcn5ffifcr)e ^3oftf(f)ilb.

©ie ftattltcfyen ^Birifdjaftsräume bes 53ären Be=

fanben ficf) im erften Stock; IjelleS Hroengetä'fel, aus

bem bie bunkeln SRfiringe roie £lugen flauten, unb
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alte gefdmirjte IBappensicr an ben ©ecken feffelten

ben (Eintretenben. ©er ipaupifdjmuck ber großen

Stube roar ein alter £eud)ter, ber ein ^Tteerroeibdjen

barftetlte, beffen £eib in ein Jpirfcfjgeroeifj auslief.

£lm (Eicf)enti|'cf; unter bem teuerster fafcen ber

Bärenroirt ^3eter QBalbifd) unb JpanS 3ucn f^e^ncn '

ber ©arbe 1
).

Sie prüften baß Jäfccrjen (Higengeroäcf)^, baß jener

geftern in £)ofpei brausen geholt Ijatte.

„3üie Jeuer, meiner ^reu!" fagte ber rau!)Bartige

©arbe, baß eine fluge sukneifenb unb burd) baß

erhobene (blaß 51in3elnb, in bem ber 333eifiir>ein fonn=

golben erglä^te — „aber, aber, ^refi", feine

Stimme mürbe plörjlid) fefyr ernft, „bie Hbmadmng

mit Seppi 33latter ift ntdjts\ 3Benn ber gan3e übrige

dJemeinberat bafür ift, fo bin icf; bagegen. 2Ttan

bürfte ja 5ran3^ 55roni unb $ofi nidjt meFjr inS

£luge fefjen. Sagt mir einmal efyrlid), roie ftarfi Fjat

bei feiner Unterfcrjrift ber üpofpeler bie fyanb ges

füfjrt?"

Oer ^refi unb 'Bärenroirt, ber ben rauften unter*

fetjten ©arben um Kopfeslänge überragte unb neben

iljm roie ein redjter 23auernariftokrat erfdjien, lächelte

oerlegen unb rückte auf bem Sturjl.

l
) (Barbe (fran^öfifd) garrle, tpüter) nennt man in ben

Tälern, reo „Q33äfferroafferfuF)ren" befielen, baöjenige ©emeinbe»

ratsmitglieb, baä bie 2luffidE)t über bie QCDafferleüung \)ai.
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„IBolli tyz liebet bai 2oß entfdjeibcn laffen?"

fragte er lauerrtb.

©er ©arbe knurrte roieber, nad) einer SBeile fragte

er auf3 neue: „2Bar Seppi nüchtern'?"

„QTtan mad)t Reinen Jpanoel, e£ ift ein <&la£ 3Bein

3ur Ermutigung baBei. 3dj roar grab in guter £aunc,

idj lief* ein paar gkfdjert ßofpeler fliegen, Seppi

aber roar siemlid) nüdjiern."

©er ©arbe fd)ütielte Bebäcfytig ben &opf, in ben

fiarRen Juroren feinet Breiten ©efidjteä fpiegeltc fid)

JTtifjBilligung unb Sorge, erfi nad) einer 'SBeile fagte

er: ,,©a3 ©ing ift nicfjte."

©em Sprefi lag augenfcrjeinlid) baran, bem ©e=

fprädfj eine anbere ^Beübung gu geBen, ladjenb rief

er: „ßum SBoIjl, ©arbe!" Unb aU nun bie ©läfer

jufammenMingelien, fufyr er fori: „3Barum id)

geftern fo hellauf roar, Seppi ^Blatter, Sälgi unb

bem 'Bäliätpler ein ©Ia3 oom guten ipofpeler fdjenkic,

roill id) ©ud) oerraien. ©3 ift eine UBerrafajung —

.

3d) fürjre roieber eine 333iriin in ben 33ären."

©a fprang ber fdjroerfällige ©arbe auf: „3Bas

3r;r melbei, ^refi! 3Ber tjlW ©ie efclicfc 2teugtet

ftanb if>m im ©efidji.

„Unter oier flugen unb nur gu ©ud) — 5rau

©refeng, bie Sdjroefier beß Kreugroirieä in ßofpel. 5Bir

IjaBen bie Angelegenheit geftern inä reine geBradjt."

„3er; roünfdje (Euer) ©lüaV', fpradj ber ©arbe
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fcierlicl; unb frf;üttelie bem ^13irt kräftig bie Ipanb.

Dann feilte er fidf) unb knurrte in einem Ton oor

ficf» rjin, ber nidjt enifdjeiben ließ, ob barin eine ßu=

(timmung ober QTtifBOÜIigung liege.

„2Ba3 (agt 3f;r basu?" fragte ber ^ßrefi.

„Crefen3 roirb bem 33ären fdjon roorjl anfielen,

fie rjat fid) afe IBiiroe gut erhalten, ifi mit iljren

fünfunbbreifng ^afaen eine f)ü6fcf;e ^zau, fauBer unb

fünfe, fie oerftefyt ba£ iöirten unb ben Umgang mit

ben Ceuten roie feeine anbere, Ijat einen iabellofcn

2?uf, feur3, ia; meine, 3Br füfjrt eine gefdjickie §rau

in3 £au£, iRBer — "

©er ©arbe flockte.

„&Ber?" roieberrjotte ber ^refi.

„Crefenj ift auä einem fo großen ©aftfjof unb an

baß §rembenIeBen fo geroöfjni, bap e3 itpr fjier Bei

un£ fjinten, roo boct) nur Sauern unb JUpIeute finb,

tangtoeÜig roirb."

©er 33ärenroirt ladete: „3atfdf), ©arbe, falfcrj!
—

Dafür ift geforgt. (Ein fdjöne^ Stück roirb fcf)on

fein, 33ini 3U sieben. 1)ai Ivinb ifi oerroilbert; benkt

nur, gefiern km fie mir Barfufi Bi£ naa; Cremte

entgegen, eä fyat mtdj gefdjämt oor ben Ceuten. 3d)

f)a6c feeine ßeit, midj mit irjr aBsugeBen, bie feropfige

Sufi, baß &eifroeiB, roirb nidjt iperr üBer fie, faijre

id) aBer einmal mit einem ©onnerroetter basroifdjen,

fo fcBilt fie mirB frank einen \RaBenoater,"
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©ie Beiben 2Ttärmer ladeten fje^lid) — eä fd^ien, bei

5treii Don Dotl^tn (ei in lauter Jreunbfdjaft aufgeloft.

©a räufperte jtcr) her ©arbe: „galtet, roenn 3I)r

jefyt eine frifdje, Fjübfd^e §rau Bekommt, nur bie

33eif) feiig in (Efyren un0 gutem Jlnbenken."

©a3 ©efidji be£ ^Bärenroirts" oerfinfterie ficfj.

„&Ber baä gebt 3F)r bodj 3u
;/

, fagte er mürrifd),

„§rau Crefens roirb eine Beffere 2Birtin als bie arme

feiige 33etf>."

„£UIe Ceuie im ©orf IjaBen fie gelieBt unb per*

efjri, nur 3F)r nid)t. Sie mar eine 5rau m^ ßm

(Jngel, fie fyat nur bai Unglück gefjaBt, bafj fie

(Euern fyocfjfafyrenben planen nicfyt Ijat folgen können

unb nicfyt Ijat mollen. Sie mar eine, mie mir alle

im ©orfe finb: einfach unb fromm, ftetä auf ben

^rieben im CeBen unb bie Seligkeit im ipimmel Be=

bac^i, C$f>r aBer gleicht Don je^er mefyr ben beuten

brausen in ber ^Belt, fyafiig unb unruhig feib 31jr,

immer doII ^läne, IjaBt Ofyr immer eine gan3e

3Ttenge ©inge um3utreiBen. ©a mirb (£ud) allerbing^

(Irefen3 Beffer oerfiehen als" 33etF)!"

©er 'iprefi tackelte Derlegen: „ipanbel unb ZBanbel,

mein' id), gibt bem £eBen baß Sal3 unb" — er

klopfte baBei auf ben Tifa) — „mit 5rau @refert3

mage idj eß. ©er 33ären foll ein grembengaftfyof

merben, iü} neljm'^ mit bem Pfarrer unb eudf) allen

auf."
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„^refi!" ©a£ 331ut roar bem (Barben in ben £!opf

gesoffen. „<3ke|i, baß tut 31)r nicfjt!"

„3F)r roerbet's fd)on erleben." ©ie flugen beö

-Bärenroirte^ Büßten üBermütig unb uniernef)mung£=

luftig.

„©er Pfarrer roirb (Sud) oon ber Hansel angreifen,

unb alle roerben mit ifjm gegen (Eud) fein!"

„©er f)od)roürbige Iperr foll baß ©cifitiaje Be=

forgen, baß 333ettlicf)e Bcforgen roir fcf)on." ©er ^3cefi

lachte unb fufyr bann fori: „3cfj roiü (tud) ©erraten,

roarum er feeine 5rcmDen Wl^' ^ fmo J
eb* D^r8^9

ija^re, bafj er nadj 5t. ^3eier gekommen ift. ©a

ftieg üBer bie 5d)neelücke herunter ber erfte 5rcmoe '

ein Berühmter 2taiurforfd)er, ber mit feinen Rubrem

bie £!rone erklettert f)atte. ©ie £euie Don 5t. ^ßeter

erftaunten barüBer fo fcl)r, ba$ fie ben Pfarrer riefen.

,Q3ietleicf)t finb'3 ©efpenfieri' fagte er unb orbneie

eine ^ro^effion an, bamit man ilmen entgegenliefe,

flls ber Bergfteiger, feine Rubrer unb Präger kamen,

fprirjte er ifynen 2Bcil)roaffer entgegen unb fdjrie:

,Apage, apage, Satanas 1' &uf biefe£ »jeieben trieBen

bie oon 5t. ^eter bie ^remben um baß ©orf Berum

unb jagten fie ben 5turj aBroärte. ©lauBt, ©arbe, roegen

ber 5d)anbe oon bamalä roill ber Pfarrer nid)tß r»on

Jrcmben roiffen, er fürchtet, bie ©efd)icljte, roegen ber

roir oon 5t. ^ßeter in ben 33üd)ern aiß ein raufye^ unb

bummes? ISoik oerfdjrien finb, uoerbe baburd) frifd)!"
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'Der (£>arbe fyatte \id> Beruhigt: „Der Pfarrer ifi

gegen ben fizembznveikefyz, roetl er Don iljm bas

23erberBen bes Dorfes fürchtet. (Er Ijat redfjt. 3n

(Brenfeln, ido jefyi aud) 3roei ©afiljöfe finb, I;at erft

biefen ^rüljling ein 2Ttäbd)en, baß im einen bienie,

ein Unef>elia;es' Bekommen. Denkt bie Sdfjanbe!"

„$a, aBcr bie Jorellen au£ meiner ^ift^ens in ber

(flotter unb ben Ipofpeler au£ meinen bergen roürbe

iü) gern etmaß Befjer oerkaufen, als es Bi3 jetjt ge=

fernen ift."

„SBerbet niaji sum 'Jluü) r>on St. ^ßeier, ^refi,

bafüx })at (Eudf) maFitlidf) bie (Bemeinbe (Euer £lmi

nidji gegeBen. —
- Od) mujj je^i Don etroa£ fpredjen,

rooDon man eigentlich nid)t reben foll, fo rounberBar

fjeilig ifi es\ ipai je eine ßaroine baß Dorf St. ^peier

getroffen? 3tie! Unb bod) roolmen roir unter ben

Jirnfeibern ber .Krone, unb fie Ijäiien freien 3Beg."

„Sa) roeifj fdfjon, roolun 3f)r sielt, aBer id) Bin nidjt

aBergläuBifcfj; bie armen Seelen kommen in bie

i^ölle, nidji auf bie <3>Ietfdf)er. Daä jagt ja ber ^3far=

rer felBft", fyölmte ber QtBirt, „ber roirb's' roiffen!"

3n biefem HugenBIick flaute ein etioa fünfse^m

jähriger 3unQ e ü^öb burd) bie IjalBgeöffnete "Türe.

„2Tur hinein, drufeBi!" ßuftig fdjoB
L

Binia ben un=

gelenken fd)roäd[)[idf)en 'Burfajen mit Beiben ipänben

oom ^lut in bie -StuBe.

v3Ba£ roillft, (EufeBi?" fragte ber ©arbe freunblidj.
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„ö— [— follft 1)
— l)— f)cim—R—R—ommen, B~o

—Dater. (Ei— ein ^R— rinb ifi R—R—Rr—ranR auf

b-b-er £lp."

©er Stotterer ferjämie fiefj feinet ttBefe, er roufste

niü)t rooI)in Micken.

„Sei nur ruf)ig, (EufeBi, icr; Romme!" ©er (Barbe

ftanb auf, unb ber ^refi gaB if)m Bi3 auf bie §reta

treppe baß (Befeit.

©ort fäumten bie TTtänner noer; einen JUigenBIicR.

„?lffo roir muffen auf affe£ gefaxt fein, bie
<

2Bilb=

Ieutfaue Rann jubs Stunbe gelten", fagte ber ^3refi

ernft.

„Ja, aBer nocl) einmal gefagt, bie ^adjenfefjafi

mit Seppi Blatter ift nidjte", erroiberte ber (Barbe.

„3m übrigen fyoffe icf), bafc ld) Bei ber "2Baffer=

tröftung *) baß ?lmt nieberlegen Rann. 3er; Bin ber

(Befd;id;te fatt."

,,©a3 nia;t, baß nicfjt; üBer Seppi ^Bfatter aBer

reben roir im (Bemcinberat."

©ie ^Ttänner fcf;ü tieften fief; bie ipänbe.

„3tid;i^ für ungut!" fagte ber (Barbe. „3er; rebe

frei Don ber CeBer, anber^ r;aB' icf;'^ nicf;t gelernt."

Q3inia aBer rief: „2Tid)i roafjr, (EufeBi barf noef;

Bei mir Bleiben?"

x
) IBaffertröftungen nennt man bie ©emeinbeDer»

fammlungen, in benen 33efä)lü||c über bie IBafferleitungen

gefaxt trerben.
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„<5eroiJ3", lächelte ber G?arbe roofjlgefältig, „icf)

I;abc nicfjis lieber, als roenn er bei anberer 3u3enb

i(t." ©a rif> bie roilbe 23ima ben [treuen jungen

mit [vi).

©er ©arbe, ber gan3 auä CEifen jufammengeje^i

fajien, ging lang [amen Sdjrittes' burcf; bie kleinen

&cker 5ur ipütte bes~ 2BilbF>euer^ Seppi Blatter, (tr

Ijatte fdjroer 3U benken unb roiegte ben mächtigen

Kopf: QBas" für ein merkroürbiger 3Ttann ift bod)

ber ^refi! St. ^eter ift 3U klein für feine rafitofe

33etriebfamkeit. 3n allem fyat er bie ipanb. (£r l;at

feine SdEmlbfdjeine auf Ückerdfjen unb £llpen, er be=

I)errfcT)t als Vermittler 3tr>ifcf)en ben Sennen unb ben

fremben .ipänblern ben Käfe= unb VicFjfjanbel, er ift

^3oftf;alter unb Ijat bamit ben (Einblick in allen 15er=

keljr, unb nun roill er nod) 'Jrembcnrotrt roerben.

©03U bie fajledjte ooreilige Jlnbänbelei mit Seppi

3Iatter! — 2Bas f)at er für einen ß 113^ babei?

Keinen! (Eine Caune ifk'ä, ein Stück fträfliefen tlber-

mutes\

©a mar er bei ber ipütte angekommen.

„ße, fleißige Moroni, roo ift ber Vater?"

Vroni fafc auf bem moosüberroaebfenen *331ock,

ber bag {pausten fcF)irmte, fie flocht mit flinken

Ringern an einem jener Strobbänber, roDraus" bie

©lottertalerinncn bie 3ierlicf>en ßüte machen, bie fie

iragen. Nebenbei Übermächte fie bie brei oie9 crt ' ^ e
'
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mit ben Schellen klingelnb, jtDifd^en l;oIjen roten

l&igtanen unb blauem £ifenf;ui ficr) iljr §uiter

nafcfiien.

„33ater, 3Ttuttcr unb ^o\i roilbl)cuen an ben 33ockje=

plankcn; kann ia) bem 33ater etroa^ au^rictjtcn,

^3ate?"

„(Er foll unter Cidjt 1
) Bei mir oorBcikommen.

©uien £lBenb, artige^ Ivinb —*

Damit ftoffelte
2
) er bcn 33erg l)inan. 93roni fyatte

aBer oon if;m einen 33tick aufgefangen, ber iljr 3U

benken gaB. 3n [einer ^reunbliajkeit mar ein forg*

lidjer Ton geroefen, ber if)r in ben ©I)ren nachklang.

2Bie geftern rollte audj Ijeute in einem fort £a=

rotnenbonner in ftärkeren unb fdjroädjcren Schlägen

com <3?eBirg, unb plötjliü) fiel ifyr ber ISater ein. Sie

roufcte nicf)t roarum. £)ocB! (tr mar am TTlorgen fo

Blafc geroefen, er F>atte gefagt, er fyaBe bie gan3e Tiad)t

kein £luge gefcl)loffen rocgen be£ ©onnerä.

53roni Bemerkte eä in ifjrem Sinnen nierjt, bafj

eine Beljenbe ©cftalt roie ein U3iefet üBer bie Reifen

hinaufgeklettert kam, fie erfcfjrak orbentlicf), als?

33inia ifyren ?lrm um fie fdjlang. Unb bann faf; fie

ben fdjeuen CEufeBi unten ftcfycn.

„Komm, ScBi, komm!" (Er kletterte, ferjte fidj su=

traulich 311 ben gxoet 3Ttabd)en, feine Jlugen glänzten

x
) unter £idjt, fc^tDcijerbcnifcF), „in ber ©ämmerung".

2
) ft f f c I n , fcrjroerfällig geljen.
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in ftiller 5reuDe - 33toni unb Sini roiffen, bafc id)

nidjt [o einfältig bin, roie bie Ceuie meinen, badete er.

„33roni, roie ger)l bie ©efdjia;te Don ben Seligen

3Baffem roeiter, mir Fiat bie gan3e 2iadjt Don ber

3£ilbfrau ©aBrifa geträumt, fie roar aber nid)i

fcfyroa^, fonbern Blonb roie bu!" (erjersie 33inia.

Q3roni lachte, bann mahnte fie: „£)u, oon $o\i

barfft bu Reinen HuJ3 meFjr BeRommen!"

(JrufeBi rif3 bie £lugen auf: „1\— R-~RuJ3", fiam=

melte er oerrounberi.

„So!" £uftig ftellte Sinia bie meinen Qafym. „(Er*

3äf)le }zh,t nur, 33roni. 3ofi^ Ixufj roar ja nur Spiel."

©a legte Q3roni, roie fie e£ geroolmt roar, bie

ipänbe üBer bag Knie unb far) in bie ^Beite: „3dj

fange jefyt gleidf) an, roo idj geftern 3U üBerbenRen

aufgehört IjaBe, idfj mag bag gleiche nidjt groeimal

fagen."

„©]), bai mad)t mir unb SeBi nidjte, roenn bu

nur ersäuft", oerfidfierte 33inia.

£)a Begann Moroni: „2Ttan rounberie fid), roie bie

3Bilbleute ^Baffer in bie 2BeinBerge F)inauffüf)ren

ober tragen roerben, unb oiele £eute gingen nad)

ipofpel f)inau£, um e3 felBer 3U feljen. £)ie 5Bilb=

leute fingen aBer Bei St. ^eter 3U arBeiten an, fie

IjieBen Säume um unb Ijöfylten bie bicRen Stämme

faft gan3 auß, fo ba$ Breite unb tiefe Kännel ent=

ftanben. ©en erften legten fie an baß ©letfdjertor,
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aug bem bie (flotter ind Tat läuft, unb bann oiele

Ipunberte baran, bcn flnfang be£ einen in ba£ (Enbe

be£ anberen, immer faft eben Ijin. Bon ßeü 3" 3e^

prüften fie, ob basä ^Baffer Ijinburcbftiefje, unb roenn

e£ lief, fo iahten fie cor greube unb ftlatfdjten tu

bie Ipänbe. ,£llleroeil fanft, alleroeil fanft', riefen fie

fidj 3U, unb ba ifynen ber Boben be£ Xaleä 3U rafdj

abroärte ging, sogen fie bie Kännel ben 'Berg ent*

lang, fo ba$ fie Diel fyoljer ate ber Talboben 3U

liegen kamen unb fidj \)oä) am Berg bafyinroanbem

£)ic Talteute rounberten fidf), bafi fiel) bie ^Bilblcute

fooiel 2TtüI)e gaben, fie mußten nidjt, roa^ roerben

folle. £)ie 2Bilblcute aber riefen:

,Sunnefdjun, ja Sunnefdjyn

2Ttacf)t bie rucben 1
) ^Baffer fyn!'

5Bo ein Baum ftanb, ber bie Kännel befcrjattet

f;ätte, fällten fie il)n. So sogen fie bie Ceitung ber

Sonnenfeite be£ Tale^ entlang unb Ijodj burcf) iljren

eigenen IBalb sroifcfyen bem ©orf unb bem Sdjmel.3«

merk, roo jcijt bie ^Beifren Bretter finb:

,©urefüef;ren, burefüeljren,

3irble 2
) aber nit anrüeljren!'

Y
) tudj, raulj.

2
) ß ir b I c, 3'irSeI5aum, Jlcoe.
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So riefen fie fict) ängfttid^ 51t. -Den Ceuten Rani

es
5

feltfam oor, bafc bie OBajjerlettung im 033116=

mannliroalb am Schatten geljen feilte, fie aber jagten:

,(E 2Bur3en gii 1
) bem Berg ben ipalt,

Unb roenn fte bricht, fo fallt ber H3alb!'

So Bauten fie bie Kännel, oiele ^tra^türme rjocr;

üBer ipofpel kam baß ^Baffer in bie ^öeinberge, unb

oom langen Oauf an ber Sonne roar es
1

gan3 roarm.

,Jlber es
1

ifi ja trüb, maß füllen roir mit trübem

^Baffer anfangen?' murrten bie 2Bcinbergleute. ©ie

2Bilbleute jebod) tagten roie närrifcf) um bie fertige

Leitung unb mahnten:

/Trüebe ^Baffer, gülbtge 3Bun!

©rabenb ©räbcn, laffenb's yn!'

©ie Ceute folgten bem :Raf, fie gruben Juroren 3U

ben oerborrten 2Beinftöc&en, unb fiefje, bie QReben

grünten unb trieben Süjoffe, roo ein Tröpflein f)in-

kam, fpropte baß ©ras1

, bie 33äume fdjlugen aus\

£)as gan3e £anb um ipofpel rourbe fajon roie ein

©arten unb prangte in 5ruü)ibarkeit.

£)ie Ceute ftanben ba, bie (Eltern seigten baß 3Bun=

ber ben abgemagerten Kinbern, bie ©reife meinten

oor §reube unb ftrediten bie ipänbe ins' 2Baffer, bau

fie merken, roie eß riefele.

*) d 3Bur3en gtt, eine 2Bur3eI giBt.
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©a rief einer: ,© bu l)elige<j löaffer', unb alle

antrooricten: ,^a, Ijeltgeä ^Baffer, fjeligc^ ^Baffer!'

Seither I)at man bie Ceitung nie anbeut genannt.

£)ie ©örfer be3 Tatest, St. ^3eter, Tremte unb

Jegunben, unb alle jene, bie oon bem Überfluß ber

ßofpeler 'JBaffer erhielten, traten 3U einer Canb^=

gemeinbe 3ufammen. Sie befcfyrDoren, ba$ niemanb

ba3 Selige *2Baffer lerjen ober bamit 33ergeubung

treiben bürfe, fie festen Verbannung ober 'Zob bar=

auf, fie legten baß CanbBud) an, in bem jebeä (£>runb=

ftüdx aufge3eidf)net unb tljm baß 2Ttaf} be£ 5Baffer^

Beftimmt ift, baß ifym 3ur
<Tage^= ober SZacr^eit 3u=

geleitet roerben barf, fie beftellten Beeibigte 2Bäcf;ter,

bie nacfyfaBen, ba$ Reiner suoiel unb Reiner 3urocnig

oom Segen erhielt. Unb alle brei 3°5re legten bie

£euie ben Jinger auf baß CanbBud), baf} fie eroig

galten, roa3 barin ftelje. Von ba an fjatien bie oon

St. ^eter 33eBen, bie 3Bilbleute aber sogen fidj roie*

ber tief in ben 2Balb 3urück."

SBäljrenb Vroni fo fpracf), festen e3, aiß Beroegten

fidfj ben fteilen Hlpenroeg l)inaB brei 33ünbel. 3uer ft

roaren fie nur roie bunfcle funkte gcroefen, aber jerji

mürben fie größer unb größer. 3f)re Träger falj

man nicf)t, aber bie (E^äljlerin jubelte, fiel) felBer

unterBredjenb, boef): „Sie kommen, fcfjaui, roieoiel

£)eu fie BaBen. Q.ß ift baß erfte bed $af)w$.
u

„Bi3 fie ba finb, er^äfyle nodj ein roenig, -Broni,
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e£ ifi alles fdjön, maß bu fagft", fdjmeidjelie 33inia.

SelBft ber Biöbe SeBi nidkte.

'Brom, ba£ fafy man ifyren glän3enben klugen an,

roar im 3U9 : »©a^ bauerte lange, lange 3eit. ©ie

2Tten[cl)en kamen auf bie 3Belt unb ftarBen, niemanb

roufjte meljr etroas" anberes, als" ba$ bie Seligen

3Baffer 3a5 r um \3a5r Segen unb 5ruaVDarkeü

fpenbeten. Unterbeffen Betrieben bie 'Benebiger ben

33ergBau, fie leBien üppig unb in 5reuDen » 0Qs fröl)"

Iidje £eBen ging im Q3ären nie aus\ £)ie oon St. ^3eter

mürben burd) ben QBein, ben (ie an ben Q3ergen oon

ipofpel pflanjten unb ben Knappen oerkaufien, feljr

reid). allein es kam bie ßeit, mo bie ^Bergleute altes"

ßol3, ba£ an ben "Xatfeiten roudjs, für iljre 5euer

aBgefdjlagen Ijatten, unb megen ber Caroinen unb

Steinfd)täge roudjs bas neue nur langfam nadf). ©er

ipo^mangel roar grofc. ©er 3Batb ber QBilbteute

aBer, ber fo nafje am Scfymetsroerk lag, ftanb in

•5d)onI)eit unb ^3racf)t. <Da Boten bie "Benebiger benen

Don 5t. ^Peter fo oiel totiges" SilBer, als" fie in fieBen

QBodfyen geroannen, roenn fie biefen 3Batb fd)tagen

bürfen. ©a man fdjon lange keinen ^Bilbmann mefyr

gefefyen fyatte unb bie Ceute glauBten, bie QBilbleute

feien geftorBen ober fortgeroanbert, fo oerkauften fie

ben 50rft oer n^t irrten gehörte, unb bie 'Benebiger

fdjtugen iljn. 3Ttand)maI, roenn bie ^Bergknappen bie

'Rit in einen ber 33äume packten, erfajoll aBer aus"
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bcm QBalb ein klagen, roie roenn Kinber roeinen

anheben, unb au£ ben (2>ebüfd)en Fjorte man baß ®e»

räufd) ber fliebenben SBilblcute. <&U bie Knappen

bie &rt an bie ättefte &roe legten, überpuqette ber

mächtige 33aum, e£ klirrte, roie roenn im 33oben eine

Reite reiben mürbe, unb ein 3Bitbmannti, baß er«

fdjredd forteilte, rief:

,llntrü, Untrü, bu madjft grofce^ QBel),

^ehji I^ebt
1
) ber 2Batb am 23erg ntt melj!'

©a£ mar ber letjte ^Bilbmann."

93roni brad) ab. £>ie 2Bilbf)euer, ber 35aier, bie

STTutter unb $ofi, mi* ifcen ^a ften wa™n J)eran=

gekommen. Sie roarfen tljre QSünbet ab, ftreifien bie

roeifjleinenen Kappen surück, bie iljre Köpfe oor bem

£)euftaub fdjütjten, unb roufdjen fid) am Brunnen,

ber neben ber ipütte fummt, bie ersten ©efid)ter

unb bie ipänbe.

33roni, bie faft ben gan3en Tag einfam gemefen

roar, begrüßte bie Ankömmlinge mit lebhafter greube,

aber fie bauerie nur einen Augenblick, ^ßarum 30g

fid) bie Stirne beß Q3aterd fo finfter 3ufammen, alß

er 33inia3 anfidjtig mürbe, voaß roar baß für ein

frember, fd)mcr3lid)er Qua, ber über baß braune @e=

fid)t biß in ben blonben 33art Fju^uckte?

!) 5ebt - bält.
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^törjlid) fcfjrie er roie auß roilber ©ual F>erau£

23inia an: „fioxi mit bir, bu Sd)led)tl)unbelunb!"

©ie (Jrfefjrockene unb Verrohrte, bie ba$ Böfe

3Bort rote ein Vlitj au£ Weiterem Fimmel traf, ftanb

einen £lugenBtick faffungslo^, bann flüdjieie fie fo

fa)nell roie eine ©emfe. hinter iljr brein (EufeBi, ber

aber roeit 3urückBlieB.

5rän3i unb bie ixinber [tanben oerbufjt; erfc^recftt,

üorrourf^Doü fagfe bie 5rau: »f^eppi, Seppi! Vift

bu lerjRßpfig geroorben? ©ie Vinia r)af btr ja nicfyte

getan!"

©er oerftorte 3Ttann gaB Reine Jlntroort, er fetjte

fid) auf ben ©engelftein, mit oerBiffener löut Bes

gann er bie -Siegeln 3U ruften, aU ob fie in Stücke

gefyen muffen.

5rän3i ging Beleibtgt in£ fyaug, Vroni ftanben

bie Ijetlen Tränen ber Kränkung in ben klugen, ^ofi

machte fid) mit bem ipeu 3U fdjaffen, bamit feine

tiefe Verlegenheit nicfyt 3U auffällig fei.

„Vater, ber (Darbe Ijat gefagt, 3fjr folli Ijeute

aBenb nodf) 3U iljm kommen!" roagte Vroni fcf)üc{)=

iern 3U melben.

©a fdmoB Seppi Blatter: „ipole ber, roelcrjer

rjinftt, ben ©arben mit bem ^3refU"

3Veinenb lief Vroni baDon. 2Ttuiter unb Üünber

nerftanben ben Vater nicfyt mer)r. ©en gan3en Tag

roar er einfilBig geroefen unb Baue geBrütet. Unb
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jetjt mar er fo [innloä roilb, er, her TTtann, ber fonft

immer ron ftitler ©emüteljeiierlieti mar unb gern

einen Scf>er3 macf;te, menn ilm bie Sorgen nidjt 3U

ftarU brückten.

CEtma^ rnufcie geftern aBcnb im Q3ären oorgefallen

(ein.

&Ber roa^? — 'JBenn er cß nidjt freimillig fagte,

erfuhren eß 2Ttutter unb .ftinber nicfjt. <Qaß mußten

fie fcf)on.

QU bie Haushaltung in ber Meinen Stute Beim

JlBenbBrot, Bei 2BcgmarteRaffee, fcBroargem hartem

2?oggenBrot unb &äfe, um ben Xifcl) fafc, mottie

$ofi baß ©efprädf) auf bie 333ilbleui(auc Bringen,

aBer ba bonnerte iljn ber 33ater mit einem „fyalt'ß

STIaul!" an.

Unb ate Jränji fanft mahnte, er mochte boerj gum

©arben geljen, (agte er gan3 traurig: „3er; Bin iob-

mübc — gute 3Tacf)t, alle gufammen."

33euIommen ging ber ipausifyalt gur 2\ul)e, unb bie

l;arte Tages'ar&eit Brachte $ofi menigfien^ Balb ben

Schlaf.

(Er mürbe furcrjiBar barau^ gerockt. 3F>m mar im

Traum, alß rüttelte ber 3Binb am ipaus\ als? knackte

baß Sdjinbelbad) — er rourbe munter — baß @e=

iöfe bauerte fort, bie 33alken Imarrien, bie Biegen

im Stall Begannen gu mecRern. 3m Dorf Bellten bie

ipunbe, unb r»on roeii l)cr Borte er baß Q5icf) plärren.

43



(Er fcfjlidj fid) erfdjrocken 3m: £uke, bie ddu feinem

£)ad)gemad) in3 5re *e 9m9- ®er Fimmel über ben

bergen mar ftern&lar, aber r>om Stutj herauf fdfyroeBie

eß roie ein grauer 2IeBel, unb bie Cuft roogte. feiner

SdmeeftauB Begann ju riefeln, bie ©egenb rerfinfterte

©a mufcie er e3: £)ie 2Bilbleutlaue an ben 2Bei^en

33reiiem ift gegangen.

{^erjf fingen bie (Blochen 5U läuten an, roie cß

33raud) ift in St. ^ßeter, roenn eine £aroine, ein ©e*

roiiter ober ein 'Sranb im Xale roütet. „^tet, Betet!"

läuteten fie.

ipalB angeHeibet ftieg [jfofi in bie StuBe hinunter.

2Bel$ ein £nBlick! <Dte SItuüer fafc totenBlaf> auf

einem Siul)f, Dor iljr auf bem 33oben kniete, Bar=

fufc unb nur FjatB BeRleibei, ber 53ater, baß ipaupt

in iBren Sdjojj geneigt, feine fefynigen ipänbe um

bie irrigen gefcfylungen.

©er geroaltige 3Ttann ftoljnte, fajlucfote unb rang

nad) ^Borten, bafi eß einen Stein fjätte erBarmen

muffen.

Q3roni fajj am Xifd) r>orgelef)nt, burd) bie ipänbe,

mit benen fie baß ©efid)t Bebecki fyiett, brangen bie

Tränen, iT>re junge Q3ruft BeBte cor Ceib.

„^Baß giBt'^?" fragte 3ofi; alß er aBer non Reiner

Seite Jlntroori erhielt, fingen cor £lngft aud) il)m

bie ©lieber an 3U sittern, bie 3a fy
ne 5U klappern.
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•Da kam'3 au£ ber ^ruft bcß "Bater^, als mürbe

iF>m baß £)er3 abgebref)t unb alä mürbe [icf) iljm im

Ccib aucf) eine Caioine lö[en: „© Sränsi — liebe

5rän3i — idj F>a6e e3 oer[proa)en — idEj muji an

bie ^Bei^en 33tcttcr fteigen."

(Ein Scfyrei brang au3 ber £)ü.tte in bie 2tacf)t, er

kam Don ^3roni. Die 3Ttutter [ap entgeiftert, [ie fyatie

roillenlo^ iFjre £)änbe auä benen be3 55ater^ gelöft

unb [trief) iljm über ben Scheitel. Sie [Iü[terte immer

nur: „allein armer Seppi — mein armer -öeppi! ©as

aI[o tfi'3, roarum bu nidjt Ijaft reben Rönnen, ©oft!

©ott!"

3I)r Streidjefn unb iF>re 3Borie Beruhigten ben

Knienben, [o ba$ er, roenn aucf) nur [to^roet[e,

[precfyen konnte.

„3dj fyabe bem ^re[i bie brei 3^n^^in f"r Da^

&ckercf)en bringen rooden. ©er Q3ä(iälpler mit ber

krummen 2ia[e \)oa\k ba — ber QBilbfyeuer "Bä^i

mit ben roä[[erigen Jlugen unb bem fd)rDar3en 'Bock^*

bart. — 2Bir fjaben um eine STta^ 1
) gehäkelt 2

).
—

-

3er) f)abe beibe über ben fifdfj gebogen. — ©a [ingen

[ie an 5U necken unb 3U f)än[eln. — Od) [ei tooljl

[tark, aber boef) ein Jpa[enf)er3, unb roage mief) nicf)t,

toie [ie, au[ bie Kronenptanken. 3d) F)6re eine IBeile

') Die 3R a fe ift baä ehemalige fcfjn?et3ertfdF)e (Emljetlämafj

für 5^ü|"|igficitcn. Sie fafct anbertfyalb l?iter.

2
) t)äkeln, fooiel rcic 5i"9er3ief)en, ein Beliebtet -Kraft»

fpiel ber Älpler.
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3U unb jage md)i£. £)a kommt enblidB ber ^JJrefi

unb rebct Don ber 2Bilbleuttaue. (Er Iad)t, er fpridjt

fo brum fyer, es* Rennte einer ein fcfyönes' Stück (Belb

Derbienen, roenn er bie <5emetnbe nid^i 5um £o3

kommen laffc. 3d) meine, e£ ger)i auf QSäl^i. ,Öaft

ja ad)t Rinber, laß bidE) auf ben ipanbel niajt ein!'

jage t<$.

,£)e, e£ roirb einer an bie 33retier [teigen muffen',

machte ber ^refi unioirfcl), ,er Braucht ja nidjt grab

in bie (Einigkeit 3U fallen.' (Ein 2Bort giBt baß anbere.

"ißlöfjlid) fagi er 3U mir: ,3Benn einer noer; brei

ßinslein fdjulbig ift, Braucht er ben 3Ttunb nid)t fo

roeit aufzumachen roie bu, Seppi; gefreiter roär'£,

bu ftiegeft an bie ^Beißen ^Breiter.'

3d; Bin roie Dom ©onner getroffen, icf) rolle baß

(£ctb aus bem Sack auf ben Tifdj, ba fyöljnt er:

,(EBen, eBen, §a\i bie CoBa oerkauft. IBcnn id/s

fdjon nicfjt I)ätte erfahren follen, fo roeife idj's\ ipät=

teft mir roof)l Dorljer einen £>eut tun können.' 3df)

barauf: ,0.5 barf bodf) noer; einer fein JUnb oers

kaufen, ofyne ba$ founbfo oiel 5ran^cn in oen 5ms

gern bes %>refi bleiben.'

£>a fdjlägt er auf ben Xifdf), Brüllt, es" fei traurig,

toenn einer an ber o^Blung oon oicrBunbcrt Ranken

fedjs 3Q f) re fyerumzerre. Unb er künbigt mir ben

Brief auf 3Ttartim.

3a) IjaBe immer gehofft, er toerbe roieber gut 511
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mir, er ift fünft nidjt ungrab, unb roir finb alte

5cf;ul= unb QTiiliiärkameraben, brum Bin id; in ber

Stube fttjengeBlicBen. (Er ift auefj roieber artig gc=

roorben, man rebet, man trinkt, ba ladjt er auf ein»

mal: SPßaa, ben Streid), Seppi, (teig an bie IBeij^en

Bretter. i^uf beinern iftdterdjen, baß für oierljunberi

tranken oerfdjricoen ift, ftefjt nodj eine Scljulb oon

rjunbertadjt^ig franken. 3d) roill nidjt ber ^3rcfi fein,

roenn bie ©emeinbe bir nidjt ben 33rief abnimmt,

fofern bu bie Fjeligen ^Baffer roieberrjerftellft; fag ja,

unb id) übernefym'^ auf meine 33erantroortung, id)

gebe bir gleid; ben Vertrag, ©ie Genehmigung burcrj

bie (Semeinbe bleibt oorbeljalten. Soll id; fdjreiben?'

,3Tein, nein', fdjrete id) unb kann faft nidjt reben,

,kennft bu bas> 33atcrunfcr: Unb füljre m'id) nid)t in

33crfud)ung!'

,ipo', meint er, ,e£ ift ein fdjoncr 'Berbienft, bu

kannft an einem Tag nidjt mel)r geroinnen, ©u oer=

bienft nid)t fo oiel in einem 3af>r. Unb roenn id)

bai 'Briefdjen künbige, kommft bu and) in 33er=

legenfycii.'

,(Ein bummer Teufel Bifi', fagie 33äl3i.

3d) trinke, bie anberen lad>en: j'Den Sdjlotier

Ijafi, aber keinen JTtui!' Da fjabe id) ben 3Bein im

Hopf gefpürt, id) F>aSe auf einmal ben Hdter beui*

lief) oor mir gefeljen, roie er fdjulbenfrei ooll ftfjrcn

ftef)t. — i)in unb Ijer r)ar eß mid; ge3errt, baji mir
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gart3 taumelig geroorben tfi — ©er ^ßreft fdjreiBt,

bie anberen sroei fcfyroarjen auf micf) ein, icf; felje

nidjte, icr) Ijöre nickte. — ©a liegen bie Scheine

Dor mir, ber ^3re[i fagi: ,£>u muJ3i unterfcf) reiben —
entroeber ben (Empfang ber Rünbigung ober ben 33er=

irag, bafi bu an bie 33retter gef)ft.'

3cf) nef;me bie Künbigung, ba fcr;reii Sä^i: ,©u

©rofcfyan^, reo roitlft bu 3U 3Ttartini rmnberiadjtjig

franken fyerneljmen? £)a Ijaft ben anberen Schein!'

3Ttir ifi (crjroars roorben oor ben &ugen — icr;

Ijabe nicfyi mefyr gefefjen, roa£ tet) unterfajrieB — afe

ber :J3refi ben einen Vertrag eingedeckt f>at, F;aBe icr;

e£ gemußt, roa£ id) getan.

£)c ift bie Sünbe!" ©er Bleiche 3Ttann 30g auß

ber offenen 3Befte ein 3erlmitierte3 Rapier fyeroor

unb roarf eä auf ben Tifd). "Dann neigte er fein

ipaupt in ben SdjoJ3 feinet 3BeiBe£.

£aute£ deinen erfüllte bie ipütte; mit bem raudf>en=

ben Rienfpanlid;t, baß feinen flackernben 5d;ein über

bie ©nippe be£ (Henb3 roarf, Kämpfte baß 3Ttors

genroi.
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©ttiiesS £aptrel

©ie IBilblcutlaue ift gegangen!

3n ber 2Iad)t (cfjon ftanben bie Ceute in ©ruppen

cor ben Jpäufern bc3 Bergborfe^, rcbeten mitein=

anber, unb aU ber 3Ttorgen kam, badete niemanb

an£ Tageroerfc.

3m Bären fajkn fdjon ©äffe. 3Ijre Qaf)l roud)3,

afe bie, meiere an ben öiufj hinaufgegangen maren,

um bie ©röfce ber Bcruoüftung 3U fefyen, 3urüc&=

keljrien. Sie Brachten ben Berid)i, ben man er=

roartete: bie £aroine F>atte bie Ceitung ber Ijeligen

QBaffcr oon ben 3BciJ3en Brettern fyinuntergefegt unb

ben HBgrunb ber ©lotter mit ©iä unb Scfmee gefüllt.

fttfo ift Ijeute 2Baffertröftung! ©ie Bauern er=

Sohlten fid) bie Ödjrecfccn ber 2Iacr;t: bie SdjciBen

klirrten, bie £uft fprengte bie Türen auf, bie Betten

roacfcelten, bie Klinber fdjrien, bie grauen riefen 3U

ben ßeiligen.

©ie alten 5agen oon ben Fjeligen IBaffern Ijattcu

freien Cauf. Binia, bie ber £ärm auä bem Bett ge=

fdjredtt Ijatte unb bie roie ein aufgefdjeudjter Bogcl

4 ftn IjciÜgen SBaffern 49



»ermirri unb üBernädjüg con einem ©emad) be£

ipaufe^ 311m anberen flatterte unb überall fortgcfdjicRi

mürbe, F)ätte in ber großen QiBirtsftuBe nur 3U fyordjen

Brauchen, um ben 5Jeft ber ©efdjidjte 3U r>crner;men,

ben iljr 'Brom fdjulbig geblieben mar.

Qtadjbem bie 'Benebiger ben
l

2BilbleuieroaIb ge=

fdilagen Ratten, kam an ber Stelle, roo bie grojje

Jlroe geftü^t mar, ein meiner 5^eG&> ber 5c ^fen ' 8urn

25or(cl)ein unb glän3te, aU ob bort ein Stück Schnee

nid)i meggegangen märe. 3Ttit jebem ©cmiiier unb

jeber Sd)neefd)mel3e mürbe ber unheimliche fihck

größer, bie 3BeiJ3en Bretter mucfyfen gefpenftifd) auß

bem bunRlen (Erbreid), bie ^Baffer müfjlten 5urrenl )

auf, fd)led)te 3a5re machten bie ©letfcfyer grofi, unb

eineö Tageä mifcfjie ein ©letfdjerBrud) bie Kännel

ber fjeligen ^Baffer, beren 33efeftigung immer fd;mie=

riger mürbe, in bie ©lotter IjinaB.

2Ttan fal) barin bie Strafe ber 3Bilbleute unb

nannte ben (EteBrudj — bie 3BiIbleutlamine

!

flU bie ^Baffer gebrochen maren, kehrte in ßofpel

unb in ben ©örfern micber ©ürre unb ^Ttangel ein.

©er ßorn ber 'Bemoljner be3 großen Tale^ manbie

fid) gegen bie 'Benebiger unb bie £eute oon St. ^eter,

ba fie fdntlb an bem Unglück feien. £)ie ^Dörfer for=

bcrten fie burd) 33oten auf, bafi fie bie Ceitung mieber=

Ijerftelten, bod) magie e£ niemanb, an bie fenRredjtcn

*) gurre — gurdfje, 5?unfc, SteilfcfdudEjk
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iBetpen 13rcüer frmaufgufieicjen, KänntI barüber Ijin=

juffiljren unb fie 31t befeftigcn. <Da [teilten bic ipofpcler

unb bie ©orfer im Tal bei Tremi3 'JBadjen auf,

fie liefen niemanb roeber nad) St. ^3eter Ijinein,

noef) oon bort nad) ipofpel f;inaus\ „Unglück über

uns!" klagten bie oon 5t. ^eter, auß ITtangel 3ogen

bie 'Benebiger über bie 5d)iteelücke ah
r
baß 33erg s

roerft verfiel unb bie 5ua*)fe rooI)ntcn in ben Stollen.

CDte Ttot rourbe immer größer, benn bie kleinen

&ckerd)cn, roeldje bie Ceute um baß £)orf Ijin an*

legten, gaben nid)t genug Brot, cß fehlte baß ipol3,

unb oiele 33erool)ncr erfroren im hinter, ©er ^3far=

rer erlag ber 5cudje, bie im £)orfe fyerrfdjte, nie»

manb oerlutnbete mefjr baß 3Bort ©otie6\ £)a fagten

bie oon 6t. ^J3eter: „(tlje mir gottlob roerben roie bie

milben Tiere, ef)e unferc Ixinber in£ Cebcn treten

oF>ne Taufe, bie 5öl)ne unb Töchter heiraten oljne

Trauung, bie ©reife fterben oljne -Beichte unb Saftra*

meni, mollen roir unß mit GJeroali ben Talroeg er=

3roingen." TTtit 5enfen unb ©abeln fielen bie 2Ttän=

ner unb Jrauen oon 51. ^cter über bie IBadjen bei

Tremte unb töteten fie, aber in ber sroeiten größeren

5d)lad)t, bie beim USilbfjaus
1

an ber <5emeinbegrcn3e

oon 5t. ^eter unb Tremid gefdjlagen rourbe, erlagen

fie. Die Ilrieger aus" bem großen Tal brangen bis* in<>

©orf oor, raubten unb plünberten, unb bie Q3eroof;ner

mußten fidj ifmen auf (Emabe unb Ungnabe ergeben.
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©a km ein grofcci? ^Berfpredjen 3uftartbe, ba£ für

eroige Qciten ins Canbredjt aufgenommen mürbe. 'Die

Don -5t. ^ßeter füllen bie Seligen 333affer an ben

233ci|en 33retiem DorüBerfüljren unb fie üüm ©let=

fcfjer an Bi£ ^um ^ilbhau^ Bei ^remi^ unterhalten,

roie eß baß gemeinfame 2Bof)l forberie, bafür [ollen

fie ungeljinbert auß bem "Tale üerueljren kennen unb

iljre 3BeinBerge surüc&erljalten, bie oorberen Dörfer

aber füllen bie Leitung üon ber brücke an Beforgen

unb 5r^eoe immerbar rDärjren.

^eijt mußten bie oon 5t. ^eier, baß iljnen nierjt^

anberes
1

üBrigBlieB, als
1

bie Seligen Gaffer, füllte zß

aud) alle Bürger Soften, an ben ^Beißen 33rettern

r>ürüBer3uleiien. Sie Beftimmien, baß baß 2oß unter

iljnen enifdjeibe, roer Don iljnen bie großen (Hfen*

ringe, in bie man bie Kännel Rängen roollte, rpa)

an ben gräfclidjen fielen Befeftigen muffe. Des" £o=

fen£ mar Rein (£nbe, einer nacr) bem anbern ftieg

rjinauf, fdjon roaren fieBen gefallen, baß 3Bef)folagen

bei Dorfes füllte baä 'Tal, unb oiele, bie baß 2oß

noefj üerfcfjoni Ijaiie, roanberten fyeimlicr) mit iBren

ipausl)altungen üBer bie SdjneeBergc aus\ Da mar

ein <H)rlofer, ^Ttatt^y^ $ul mit Ttamen, ber 3U

ipofpcl an einer Kette im ©efängnis lag, meil er

einen anbern 2Ttann im 3orn erfdjlagen Ijaite. (Er

anerBot ficr), bie Leitung rjer^uficllen, roenn er ba*

burdfj feine ^reirjeü unb (Eljre roiebererlange. 3Ttan
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führte Ujn an bie 2Bet£en Bretter, unb fteF>c ba —
if>m gelang e$, bic Reifen fefaumadjen unb bie

Kännel 311 legen, ©ie STtcrkljämmer klopften, ba3

QBaffer flofc naef) langem UnierBrucf) roieber fröb 3

lia) burcl^ Tal; ba mürbe Befüjicoren, ba$ jebe

Blutfctjulb gefüjjni fei, roenn ber Täter bie Ijetigen

iBaffet an ben 28etJ3cn Brettern au3 bem BerberBen

rette.

Hlle 3iDeimal fieBen $aljre, Da^ c"1 Paar 5om=

mer früher, Balb ein paar Sommer fpätcr, fauft bie

SBilbteuttaue üBer bie Ißeifjen 'Breiter herunter unb

3erftört bie löafferfufyre, immer mufc bann ein 3Ttann

auf CeBen unb SierBen an bie Reifen emporfteigen,

bafc er bie Kännel roieber füge, unb geBeimni^ooIl

maltet, roenn fiü) kein freimütiger mclbet, barüBer

baß £o£.

QU oieIf)unbcrtjäf)rige, burdj Brauer; unb Sitte,

ja fogar buref) bie kirchlichen JlnfcTjauungcn ge=

meiste unaBIösBare 5rDn Ke9* °^e Snftanbfyattung

ber Seligen ^Baffer auf bem ©orf, ber milbe Segen*

fpenber oon ipofpel ift ber ©raüje Don St. ^3eier,

ber bie BlüBenbe 3Ttannfdjaft beß £)orfe£ r>erfcl)Iingt.

(Dunkle Sagen melben oon manchem ©pfer, baß

unfreiwillig an bie QtBeifcen Bretter emporgesronngen

morben ift; mit ben IlBcrlieferungen, bie oon ben lln=

glücksfällen Berichteten, meldte an ben fcrjrecklidjen

3Bänbcn gefd)cf)en finb, könnte man ein Bud) füllen.



ftuf einer ber nielen ©ebenktafeln im grauen

•Kirdjlein an ber 33rücke, baß einft ben frörjlidjen

Bergknappen alä ©otie^Ijau^ bienie, fagi eine 3n=

fajrift, bie audj fdjon IjalB oerBIajit ift, kuq unb

fcfjroer: „3Belcf)e Trauer! ©er XotfäU' ifi Rein <£nbT

Sollen bie ©pfer üBerfyaupt nie enben? — ©te

Sage tröftete, einft roürbe ein CieSe^paar Si. ^eler

Don ber 33Iuifron an ben Seligen Gaffern erlofen,

aber eine Jungfrau muffe barüBer fterBen. ^Bann?

— $a, rooI)I erfi, roenn fidj bie anbere Sage er*

füllte, bafc auf ben bergen, auf benen jerjt bie großen

©letfdjer liegen, Q^ofengärien Blühen, ber Rreifenbe

Jlbler fidj beß fallenben 3^^^ erBarmt unb e£

ber 2Ttutter Bringt.

ipeute ift 3Bafferiröftung — Co^gemeinbe. 2Iur

fdjeu unb oerftoljlen roagi fidj bie §ra9e ' D *e auf

allen iper3en Brennt, Jjeroor: 2Ber roirb an bie

'JBetfjen ^Breiter fteigen muffen? — ©a£ 2o£ —
baß Blmbe 2oä, men irifft'3? — Sie liegt roie ein

£llpbrudfc auf ben ©emüiern, benn Reiner roeifj, dB

nicfyt er anß ber alten filBergctrieBenen Urne bei

©orfe£, bie nod) an bie ^ergrocrk^fyerrltdjfceti er=

innert, fidj bie 33erbammni£ 3ieljen roirb, aU 33ürs

ger oon St. ^eter ben ©ang auf CeBen unb SterBen

5U roagen. (Er — ober roenn nid)t er, fein QSater,

fein Solm ober fein 33mber. Huf jebem ßer^en liegt

bie Jurdji unb gräjsliüje Spannung, ©a ift Rein
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Unterfdfueb 3tuifd)cn arm unb reicb, mer jvDifcfjcn

3tDan3tg unb fedfoig ^aljren uno im Befitje bct

bürgerlichen (H)ren ftcfjt, ber mufc bem Q^ufe folgen,

menn er aus ber Coöurnc an ifyn ergelji.

£luf bie erfte 2iacf)mitiagsftunbe, nadjbem bie

Seligen U3af[er gebrochen maren, füllten bie "Bürger

3itr Co^gemeinbc einberufen werben. So forberten e3

bie alten Satjungen. Born Jall ber £amine an bt3

3ur Co^roal)! ftanben in St. ^etcr alle ^Red)tel)anbs

lungen, bie fid) ntcf)t auf bie beligcn ^Baffer be3ogen,

Kauf, "Bergauf, 'Taufe, ßoefoeit unb Begräbnis ftill.

Bei (Hjroerluft burfte niemanb baä Tal oerlaffen,

alle fyatten bem Klang ber ©locken 311 folgen, bie

r>om 2Tiittag an eine Stunbe lang 3m: ^33affertroftung

läuteten, ©ie Satjungen brängten auf raferje^ i)an=

beln, unb baß mar gemiJ3 beffer alß bie lange ltn=

gemifcljeit; um fo furchtbarer aber lafteten bie Kursen

2Ttorgenftunben auf bem ©orfe, benn nod) mar bie

£lbmad)ung 3roifcT)en bem ^refi unb Scppi Blatter

nur roenigen bekannt, unb bie fcfjmicgen.

©ie einen, bie im Bären fajkn, ftierien irüb=

finnig in baß G)laß, unb ber 2Bcin munbete ilmen

nicfyt, bie anberen tranken unb jof)lten ba}u.

St. ^eter, baß fülle ©orf, mo bie £eute kaum 31t

lacrjen unb 3U reben magien, mar I;eutc laut unb

lebenbig, ber ipälfte ber Beroofmer fjatte bie 5ur$t

unb Spannung bie 3un 9 e getoft-
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„ipöri! — £>öri!" -AiTe beäugten ftd) um ben

'TifcB, u>o her BocfosBärtige 23äl5i Beim Sclmaps
1

Ijoc&ie unb praF)Ierifd^ roieberljolie: „Z<§ roeifi, mas"

id) roeijs — es
1 kommt nicf)t 3um Cofen. (Es" melbet

fidf) einer." JUlein er BlieB Bei bunklen Jlnbeutungen

— enitäufdji roanbien fiel) bie anberen non if;m ab:

„(Er ift ein un^uoertäffiger Cump. (BeBt nichts" auf

ben!"

©ocB fyatte jiäy^ fcljon einigemal 3ugeiragen, bafs

(iü) unoerfyofft unb in ben Bitterften 2töten ein ßve'i*

roilliger für bie gefa^roolle JlrBeit melbete. 3m Hn=

fang bes Jaljrlamberis ein armer, Brauer .Knecht, ber

umfonft Beim garten 33ater um bie ipanb ber 2Ttei=

fters'iocBter geBeten Ijaiie. (Er legte bie Hännel, unb

bie (Bemeinbe trat für ifyn als" 5re ^IDerDer e^n - 3m
$al)re 1S19 fiel ein Jreiroilliger, ber geglauBt Ijaiie,

feinem toten 33ater, ber roanbeln mutete, bie QRuIje

gu oerfdjaffen. Unb nadfjbem 3roeimal bas" Cos" ge=

roäljlt, J)atte fia) oor oierjeljn 3a5ren Ipans" 3uen=

fteinen freiroillig als" Reifer geftellt; fein (Bang roar

bie £öfung eines" (BefüBbcs, baß er für bie glückliche

(Errettung feines" ^BeiBes
1

aus" breitägigen 3Iötcn Bei

ber (BeBurt (EufeBis
1

getan fyaite.

^Darauf I)atte man ifym bas (Ehrenamt bes
1

(Barben

oerliel)en, bas" er mufterliaft oerroaltete.

2öunberBar rodre es
1

alfo nicfjt, roenn audfj je^t

roieber einer, Don ben geheimen 3Ttäc^ten bes
1

CeBens"
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getrieben, auffielen unb ben "Bann oon ber (E»emeinbe

nehmen roürbe.

Sufi, bie alte Trottel von i?au£tf)älterin, unb

2Ttägbe au3 bem Dorf beforgten bie 333irifd)afi, ber

^refi liefi fid) feii einer falben Stunbe nidjt blicken,

aber roenn bie (Säfte gef)ord)t fjätten, fo Ratten fie feine

fdjroeren Schritte burd) bie ©ecke über fid) gehört.

„(Sott'ä 2TIaria unb Sankt ^cter — ^Räufcfje ^aben

mir alle gehabt." — &b,t [tanb er im Selbftgefpräd)

[tili unb ftüfjte fief; auf ben Tifa;. „3dj mu^ hinter

(id) madjen." (Er nafym ein befdjriebeneä Blatt °fia*

pier, er tat, ali roolle er e£ 5erreif>en. (£r legte e£

aber mieber F)in. „Q33a^ angefangen ifi, mufj man

Dollenben." (Er lief unb roieberfyolte: „Dumm —
bumm — bumm."

©er SItann kämpfte gegen fidj felbft, ba)3 iljm bie

Ijellen Sd)meiJ3tropfen auf ber Stirne ftanben. (Er

fyatte nicfjte ©rofre^ gegen Seppi Blatter; ber mar

ein geplagter 2Ttann, ber mit feinem 51"J3 ein beffere^

gortkommen Derbient fjäite, unb ber Berkauf be£

^Rinbeä mar nicfjt Don 'JBicrjiigkeii. 2Ttan burfte aU

^3refi nid)t kleinlid) fein, ©er ganje Öanbel mar

ein Sireid) be£ Übermutes gemefen, in feiner £ln=

Weiterung Ijatie er, gereift oon Seppte 3Biberftanb,

prüfen mollen, ob er ifyn nid)t bod) F>erumbringe.

3a, menn bie Sad)Q ^roifdjen il>m unb Seppi ge=

blieben märe, bann fyätte er febon rückroärte krebfen
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können, aber ber 33äliälpler mufcte baoon, ^alji —
unb ber (E>arbe. ©fyne ben offenen ober heimlichen

Spott biefer beiben Ijeraus^uforbern, ging's nicf)i ab.

üTtun — unb ob! 2öieber griff er nacf) bem Rapier.

©a klopfte es
1

, ©er krummäulige, bogennafige

33äliälpler, ber oorfjer ein rechter 2Ttann geroefen

mar, aber feit bem Xob feiner sroei frönen ^inber

ben {palt oerloren Fjatte, trat ein. (Er 50g ben £)ut:

,,^3refi, mid) brückte — in bie ©efdjtcfjte roill id)

nidjt gefponnen fein. 3a) Ijabe mfyiß gefeljen unb

nichts
1

gehört. Od) Ijabe einen QRaufd) gehabt."

„'Daß mar bod) nur ein 5U meii getriebener

Sd)er3!" ermiberte ber ^refi Reiter; „natürlich kann

Seppi md)t behaftet merben, mir muffen fyalt lofen!"

(tr rjatte fid) im Augenblick enifd)ieben, ber 33äli=

älpler fd)ien irjm mie ein Ipelfer ber Q3ernunft, unb

er begleitete il)n mie aus
1

^Dankbarkeit 3ur 'Türe, ©a
fyorte er 33inias glockenhelle Stimme: „3?ein, nein,

Sufi, ju 5r^n3i laffe id) mid) nid)t flicken, Seppi

331atter ift ein müfter 2Tlann, ber l)at mir ,-5d)led)t=

Imnbcktnb' 3ugerufen unb mid) fortgejagt."

©er ^refi traute feinen Sinnen ntdjt — I)ord)te

— fdjnob: „33inia, bafyer!" unb 50g baß Hinb, baß,

nid)ts (5utes afynenb, flüchten mollte, in fein oimrner.

„IBie F>at btcf) Seppi 331atter genannt?" — ©ie

kleine fdjroieg. ©a rüttelte er fie 3omrot unb roieber*

Ijolte keudjenb bie Jrage.
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„Scfylecrjtrmnbekinb", meinte bie kleine leis\

„Sd;lccf)il)unbekinb! Sdjlecfytljunbekinb! Sd)lecr;t>=

Ijunbekinb! Seppi, bu mufct ani ^rett!"

2öte ein tmlbed Xicr lief ber ^3refi I)in unb Ijer,

er ftampfte, baji man e^ in ber Stube unten fyörie.

33inia erfpäfjte bie Gelegenheit, um au3 bem ßimmer

5U mifdjen, magie fid) aber nicf)t an bem tobenben

3Ttanne oorbei, kletterte bie kleine ©fentreppe empor,

unb alä ber 5a^oec^c^ oer auf oen ^ftrief) führte,

rooI)I roeil er bura) Gerumpel rerfteltt mar, bem

Druck ifyrer kleinen ipänbe nicfjt nachgab, Derkrod)

fie fia) in iljrer £lngft auf ben Speckfteinofen,

©a pocfyte es.

„herein! ~ 3f)r, ^ränji Blatter? 2Bas wollt

©er roilbe QTtann meifterie feinen 3°^n ~~ er f$o&

iF>r einen Siurjl f)in.

5rän3i mar eine arme 333ilbf)euerin, aBer bie

Sauern, bie ifyreägleiüjen nidjt aus
1 bem IBege

gingen, mürben kleinmütig oor iljr. Scf;on ifyre (Er*

3äl)tkunfi, bie fie an langen 333intcrabenben im Greife

ber Dörfer übte, gab ifyr eimas
1

(5ef)eimmSDotles\

man betrachtete fie mie eine, bie meljr erlebt rjai,

mef)r meifc, mel)r benkt, meljr füf)lt als
-

bie anbern.

©b fie gleid) bie Spuren fernerer flrbeit an fiel) trug,

fo mar fie boa} ein 2Beib, bem ber löiberfcfyein

beffen, mas
1

iF>r reicr; in ber Seele lebte, in klugen
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unb Jlnge(id)t lag unb einen eigenartigen :Reis Der*

lief). Unb cor allem roar (ie eine red)t(cf)affene grau.

©er ^re(i unb (ie mafcen fidf; einen £lugenBlick,

(ie ben ©egner in 'Sefcfjeibenfyeii unb liefer Trauer.

„CBe&t mir baß gemeine Rapier 3urücfc, ^refi!"

(agie (ie, inbem (ie iljn mit ifjren großen Blauen

£lugen ruljig, fa(t freunblicB anblickte.

,,©efcf)rieBen i(t ge(ü;rieBen, §rän3Ü" 3n Bar(ü)em

unb Bebauernbem Ton (prad) zß ber ^3re(i.

„3I)r Befielt auf einer erblichenen Unier(d)ri(i

bu Befielt barauf, ^3eter!"

©er ^ßrefi guckte 3u(ammen unb krümmte (iü), aiß

(ie iljn bit3ie, (ein <3>e(icBi mürbe faljl. (Eine 2Beli coli

fdfjoner unb peinigenber Erinnerungen (tanb in if)m auf.

„^eter! (£.ß (inb (ed)3eljn ^ia^r', ba Ija(i bu in ber

2Tacf)t an mein genftcrcfjen gepoef;!. ©u Ijaft in

meinem i^ämmerajen gemeint unb auf ben .Knien

gefleht: ,grän3i, erhöre mid), idj Bin Derloren, roenn

bu mid) nidji reiteft, id) Bin im Streit t>om 33ater

gegangen, id) fyaBe Reinen guten 3Tten(d)en alß bid>!'

3Bir DerloBten unß Fjeimlid), unb (ed)3 'SBodjen roar(t

bu mir gut. ©ann (ölmieft bu bid) mit bem 33ater

aus unb nafymft auf (ein ©rängen 'Beti). ©u mar(i

treulos gegen mid), treulo(er gegen (ie, benn bu fyaft

(ie nidfjt geliebt."

„2B03U baß, grän3i?" (agte ber ^refi bumpf unb

Ijilflo.e> Dor ber 3Bürbe beß ^BeiBes, baß cor ihm fajj.
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„ll>eil id) meinte, id; IjaBe mit bem unenMiojcn

leib, baß bu mir bamate gufügicfr, baß 2focf)t er*

roorben, baf} bu meinen 2Ttann unb mein ipauä in

CtBrcn Ijalteft unb ifynen unnötig nidjte Ceibe^ an=

tueft."

Der ^refi fdjlucfcte: „Cüfyr 5rauen r>erfiel)i nidjte

von bem ~ unb 5ran3i — i&) mu
f*

rrteui ®c^ uno

bic ©emeinbe einen 2Ttann IjaBen. Keiner ift mie

Seppi für baß 2BerR geeignet. <£ß gefü)ief;t ifym audj

nid&te baBei!"

,,3cF) roill bir fagen, marum Seppi gefjcn mup.

Du Ijaft e3 ifym nie DcrgieBcn, bafi er mein 2Ttann

geroorben ift. Du tnotlteft mid), baß arme 3Ttäbcf;en,

md)i meljr für bid), aßer bu gönnteft mid) aucl;

Reinem anberen. "JBie Dcmib ben Uria3 in ben Krieg

geflickt F>at, fdjidtft bu Seppi an bie
<

2Bei^en 53ret=

ter — nidjt bafy bu mid;, baß fd)on fafi alte 3BeiB,

mefyr mödjteft, aber bu f;affcft if)n!"

So fpradf) Jränji mit ihrer tiefen unb fronen

Stimme.

Der *prefi gitterte unb mupte ftcf» galten, ßog ifjm

Jrängi Sd)(eier Don ben klugen? — $a! 33orgeftern,

roie er alß 5 rUdmerloBter oon ipofpel gegangen mar,

ba mar auf bem langen löeg bic alte Qcit an lhm
r»orüSergc3ogcn. 23etF) Fjaite er nid)t geliebt, in fiiau

(Irefen3 mar er audj nidjt red)t oerlieBt, er nafym fie,

rocii fie eine tüchtige 2Biriin mar, bie fed)3 f;eim=
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liefen QBodjen mit 5rän3i roaren [ein einiges' [on=

niges^, gropes" £ieBesglüc& geroefen. (Er, Tölpel, Ijatte

bas jafy^ermielange (E>lüdk, bas
1

cor iljm lag, oers

fdje^i. Unb bann f>aite ber 2BilbF)euer[epp, roa^ er

[elBft rerloren, gefunben. Ruß biejem (E>efüf)I roar

er Seppi auffäjfig geroefen. — -Seit 5ran 3^ 9 e*

[prodien, raupte er es\

„(E>iB mir ben Vertrag, ^Seter!" [agfe 5rärt3i gütig.

(Er reckte [id), 5auberte, bann bonnerte er: ,,3d)

laffe mein Hinb oon eud) nidji Scr;led}tr;unbelunb

nennen!''

5rän3i fulir 3iifammen: „^efer, oergiB Seppi, er

Ijai in [einer Qual nid)t gerouftt. roas er [agie!"

Sie mar aufgeftanben, [ie Ijatte ie *ne £)änbe er»

gri[[en, [ie [ank oor ihm in bie Knie, umklammerte

[eine Jchrfte: r/^eter, ^eter, [ei BarmF)cr3ig!"

Seltj'am! — 3n iF>rer roilben (Er[d>ütterung gefiel

il;m 5r^rt3i roieber — er mißtraute aber ber (Emp=

finbung — er fürchtete eine Übereilung — barum

roar er I?art gegen [ie. (Er [djleuberte [ie röcfyelnb

r>on [id): „'Das (Bremen unb 35etteln Rann id) [d)on

gar nid)t leiben. — — Unb bas ,Scr;led)tr;unbeRinb'

mup gefiraft [ein!"

£lls er [ie oon [icr} [tieft, töfte [idj ^ranjti präd)=

tiges" bunkles {paar, mii fliegenber 33ru[t [tanb [te

einige Schritte entfernt cor if)m; bie £eiben[d)aft baue

[ie um 3e^n Jjciljre oerjüngt, aBer iFire Stimme 5Üierte.
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„llvnn nidjt um meinet* unb metner Einher roil=

len, fo fei's um beinei» unb 33urio"J roillen — fei

barmbe^ig gegen bid) felbfi — unb gegen bein

ilinb!"

©er ^3refi BlidRie baä leibenfcfjaftlidje 333eib be=

ger;rerifdf) an, roüfte 3üge entftellten fein d>eficf)t unb

gaben ifym einen iterifdjen Jlusbruck; bie Jlugen

traten rjcroor unb funkelten. 2Itii erftickter Stimme

fagte er: „^räir^i — id) n>ill alleä roieber gutmachen,

5rän3i — — aber gib mir einen i?uf3 — roie einft!"

Sie ftarrtc if)n Dcrftänbnislo^ an; bann fragte fie

allen (Ernfte^: „Q3ift bu roaFmfinnig gcroorben, ^eter?

— Zd) Ijabe ja einen TRann unb &inber!"

„3)ann gel}!" knirfcfjtc er.

„3dj gelje, aber nod) einmal: madje baß 33öfe

gut — fonfi — ^3eter -— Sei ber feiigen 23etf) — bie

oom Ipimmcl auf bidf; fieF>t — Bei ben armen Seelen,

bie im <2ife ftefjcn — eß kommt ein Schaben über

bein Hinb — unb 93eflj — baß roeifit bu — l;ai

auf bem Tobbett gefagt, icr; mochte bid) mahnen,

roenn Unglück für 33inia im Q3er,3uge fei. ^eier,

'peter, ridjte bidc> nic^t felbfi!"

„Seit roann 6ift bu unter bie "Bufspfaffen ge-

gangen, ^ättji?" Unb mit fteigenber, fcreifdjenbcr

Stimme fcf)ric er: „fyfyt maaje, ba$ bu fortkemmft,

fonfi
-"

(£r höh ben Stur;! 311m Schlage gegen Srcmsi.
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£)a roid) fie her (Beroalt bes 2Bütenben.

3n ber Hufregung be£ (5efpräd)3 Ratten bie Beiben

nid)f Bemerkt, roie 3roei bunkle, glüfyertbe llinber»

äugen, roie ein Blaffes, fdjme^entftelltes" ilinber»

gefidjt in fieBernber Spannung 3roifd)en ben 'Bor*

Rängen be£ ©fens fyeroor jebem ifjrer 2Borte gefolgt

roaren.

JUi 5ran3^ Qegangen mar, fank ber ^refi auf

einen Stuf)!, Ijieti ben Kopf mit ber ^anb unb

ftöfjnie: ,,©afj idj nie gelernt F>aBe, rüü^rDäri^ ju

kreBfen — ba$ id) biefen faxten Kopf nicf>t Brechen

Rann. Jrän3i, bu f>aft mefyr als" redjt — mit feljen=

ben Hugen renne idj ins Unglück." — Seine Cippen

3uckten im SelBfigefprädj.

£>a kam Sufi: „^refi, bie ©emeinberäte finb ba

— e£ ift alles" für bie Sitjung Bereit."

(Er roarf einen 231ick ins" Jreie.

:Ring3 oon ben Bergen fyeraB ftiegen bie Sennen

auf ifyren 2Ttaultieren, fie trugen bas fonntäglicf)e CBes

roanb, oiele roaren oon iBren JlngeBorigen Begleitet,

bie cBenfalU ritten, fo ba$ je.be Jamilie eine fer^one

©ruppe Bilbete. HBer 3ur oollen -D3trkung be3 33ilbe£

fehlte bie JarBenpradjt ber Trachten, bie an roelilidf)

feftltcf)en £agen bem ©lottertaler 33ölklein eigen ift.

3Ttan fafj nur bas" fd)licf)te Kirdjenkleib, bie 3Ttänner

trugen bie bunklen Kittel oljne ben Schmuck ber

Seibenfttckcreien, ben fd)roar3en 5^3 c^ne Blumen,

64



bie grauen Ratten über bic 33üfte bündle 'Brufttüdjer

geRreugi, unb an ben ßüten flatterten bie 23änber

in gebämpften färben. ^Ttancfje breiten im ^Reiten

ben 2^ofenRran3, Rein Judjfcrjrei tönte burdfj bie

Serge; Don rDeitem falj man, bafj bie £euie niüjt

lachen mochten unb bas 213ort im ipergen nerfcrjloffen.

1Z>ogu reben? $ebcr unb jebe roujjte, roaä bie ©e«

banden be£ anberen Beroegte; roer einmal im Sdjerg

gefagt Ijaite, er mürbe ben d>ang an bie 3Beifien

33retter magen, trug rjeute ein boppeli Bekümmertet

Sünbergeficfyt gur Scfyau. 3n feierlicher 2^ulje ftrömte

bag 25d1r Don allen 5eiten in3 <Dorf, unb an ben

i)äufern ftanben eingelne 3Ttauliiere angeBunben, £es

fonber^ Diele an ber langen Stange cor bem Q3ären.

3m legten HugenBlick fal) ber ^refi ben ©arben

mit Seppi ^Blatter kommen, beibe roaren fef)r ernfi

unb feierlich, ©er ©arbe fdjien größer aU fonft, er

trug feine Jlmistrac^t, einen iput mit roallenben blau*

fcfyitlernben ßaljnenfebem, baä Sdjroeri am ©uri,

bic 33inbe am Jlrm.

•Da ging ber ^3refi, mit fiä) felBft nod) im Streit,

rote er bas 3"nglein ber 2Baage fdjroenRcn roolle,

aus feiner Stube in bie fdjroere Sit3ung.

Jrülj am 3Ttorgen mar ber (Barbe in bie 3BoIj 3

nung Seppi 33Iatters~ genommen unb Ijatte iljn in

all feinem Kleinmut gefunben. „^Begleitet mid; gur

Sdjau, rote bie Caroinc Gegangen ift, unb oB nicljt
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nodj 2tad)Brüd)e 3U fürchten finb", rebete er if>m 5U.

Seppi toi es rooljl, ba}3 fidfj in biefer Srunbe jemanb

um iljn Rümmerfe. £>er d>arbe brang auf bem 3Beg

in ben 2BilbIjeuer, ba£ er er3af)le, roie ber 35errrag

mit bem ^3refi sujicmbe gekommen fei. ^Rlß er ben

Verlauf gehört Jjafte, 30g er ein paar SanRnoien

aus ber BrieffafdEje: „£)a, -Seppi, nod} cor ber Cos^

gemeinbe geF)ft bu 3um ^Srefi unb ülgfi ben Brief.

3ct) roerbe bir Rein parier ©läuBiger fein. 2Benn er

ipaRen macr^t, Bin ict) bal £)ie ©efd^ic^te ifi nichts!"

Seppi, ber gemeint Ijatte, Rein JTtcnfd) auf ber

3Beli fei ifjm meljr gui, glauBte an ein 2Bunber.

£llle QcvfölaQenfyeit, bie er 3U ipaufe am £eiB ge=

fpüri, mar in CeBenslufi oerroanbelf. Sdljon baß

kommen bes ©arben Ijafie ifm aufgerichtet, ba£ &ns

geBol fümmte iljn fröljlidfj. ,,©arf icr; es audf) an=

nefrmcn?" fragie er glücRfelig, bann juBelie es in

iljm: „Jrei — frei!" Seine oun9e tDar gelöff, ber

fonft fülle 3Ttann fprubelie bie 3Bode nur fo heraus":

„®Ij, ©arbe, glauBf nidji, ba$ es" mir an 2Ttut feljlt,

an bie ^Beifcen "Bretter 3U ficigen, icfj Bin ja als

IBilbljeuer häufig genug am Seil gegangen unb roetfi

rooljl, ba$ mein CeBen 'Jag um 'Tag an einem 5aoen

Ijängt, aBer idfj IjaBe es
1

mdjt oerroinben Rönnen, ba$

idfj auf eine fo mtj)lic(je £lri in bie Spflidr3i geRommen

Bin, grab roie bie 3Ttaus in bie ftalle — unb tcf)

IjaBe es ber 5r^n3i nidfji fagen bürfen — geRrümmt
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unb geklemmt hat eä midj — fie ift ein fo l;tmmel=

guie4 2BcüV'

Die 2Ttänner roaren auf bie llnglücksftelie gekom=

mert, mit bem 5crnrofyr mufterte ber ©arbe bte 3er=

ftörungen an ber Ceitung, bte Jlbbrudjftelle be3 ©let=

fdjerä, unb roof)l eine Stunbe lang taufdjten bie

beiben iljre 'Beobad)hangen. „©3 ift tote cor i>ier=

3eljn ^aljren, bte -Kännel finb alle roeg, ein roeiterer

Hbbrudfj aber niüjt 31t fürdjten." ©er ©arbe begann

befyaglid) auä feinen großen (Erinnerungen §u er=

3ä^len, roa£ jebe Stelle an ben 2BeijJen 'Breitem

unb in ben 3Bilbleutfurren für befonbere Schmierig*

keifen I)abe unb mit roeldjen Vorteilen man fie am

befien überroinbe. £)a rourbe -Seppt gan3 füll, fein

braune^ ©eficfjt rot unb röter, „©arbe!" fdjrie er

plötjlid), afe fprengte e£ iljm bie Bruft, „icr; fteige

an bie IBeifien Bretter, ^rcirotlltg gefye ia;."

©er ©arbe mafc if)n lange mit burdjbringenbem

Blid*; bann fagte er langfam unb tief: ,,©ut, fo

ger>i! 31jr fagt'3 im &nblt& ber ©efaljr, alfo tft's

©uü) ernft."

„JBeiji ©Ott!" beftäiigte Seppi. ©er ©arbe reichte

if>m bie ipanb: „5rän3i3 unb ©urer fönber roegen

follte ia) ©uef) 3urück5alten / aber bie 3>ron liegt ein*

mal auf ber ©emeinbe, unb ba bat ber Sprefi recf)t,

e£ ift keiner, ber ba£ 3Berk efjer juftanbe brächte

aU vSI)r; ©Ott, ber e3 ©udj eingegeben Ijat, hinauf

=
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3ufteigen, mtrb ©ud() fojütjen. ©3 liegt ein Segen auf

her freimütigen ^at — iü) FjaBe e3 erfahren."

Stumm gingen bie 2Ttänner in£ ©orf 3urüdk, her

©arbe fagie: „^ei^t lafst mid) mit ber §rän3i (preisen,

mariet."

Sie mar eben Dom ^refi surückgekeljri, fdjmetgenb

unb mit gefalteten ipanben Ijörie fie bie 2lebe be£

©arben.

3n ^er33erBrea)enbem "Ton fagie fie: „333or;I, menn

ifjn ©ott berufen Ijat, fo barf icfj iljm nidf)t in ben

£lrm fallen, ©s mirb fdTpn ein ©lück barauf fein!"

©er ©arbe ermiberte Bemegi: „3a; banne ©udfy,

Jränji — icrj Bin amtemübe — idf) lege Ijeute bie

Stelle im ©emcinberat nieber — Seppi ^Blatter mag

ber neue ©arbe merben."

„©n;, ©arbe!"

£lBer ipan^ Quenfteinen mar fdfjon gegangen.

£)ie ©locken erklangen, baß 33o1r fammelte fid;

auf bem &ircf)Ijof, ber im 2
r

telKenfd(jmu& rot er*

gtürji mar.

£)ie 3Ttänner Ratten bie £)üte ge3ogen unb ftanben

in ©nippen, eiserne audj mit 5BeiB unb &inb an

ben ©räBern ©igener, üBer meldten bie Blumen

mogten. 5Bie mar allen mo!)l, bie im ^eiligen Soben

ruhten. £tBer audf) in irjr CeBen Ijatte bie 2Bifbleut=

Iamine bie Bangen "Tage geBracfjt. ^Bar eine 5am^ie

im £)orf, bie in ber Jolge ber ©efdfjlecrjfer nie ein
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©pfer her Seligen ÜBaffer ju Beir»einen geljaBt? —
^aum eine!

(Enblicfj oerfiummtcn bie ©Iodken, bie 2Ttänner

nahmen &Bfd)ieb oon ben 3f)rigen — Seppi, ber

foeBen gekommen mar, fpradf) mit 5rön3i unb ben

fönbern — unb mären bie anberen nid)i gan3 im

eigenen Kummer gefangen geroefen, fo f)äire iljnen

bie faljle, fcr)mer33erriffene ©ruppe fdjon bie Cöfung

eines ©eljeimniffes geBradji.

So BlieBen bie ©örfler alle in bunftler Jurdjt unb

gräfclidjer Spannung. 2Iur ^ßäl^i, ber roein= unb

fdjnapsfelig unier feinen Bleichen ^Bürmern ftanb,

Ijatie baß Q3ilb gefeljen unb ladjte Blöb.

35om 23ären IjerüBcr Beroegie fid) ber 3U9 De^

©emeinberates, oor iljm Ijer trug ber 2BeiBcI, ber

angeböfeli mar, fo ba$ ber 3rDeHp^ auf feinem

&opfe fdjroanRte, bie filBerne £osume.

ipinter bem «leinen Qug fdjlofc ficr) bie ^ircrjentüre.

'Da roarfen fid) bie 5rauen unb ^inber auf bie &nie,

ins Blüfyenbe ©ra£; baß ©eficfyi gegen bie Kirdje ge=

menbet, fanbten fie bie leibenfd)aftlid)en JürBitten für

bie Ctyrigen 3um $immel, ifc $e$eä Murmeln fömofl

roie 3Binbesraufdf)en an unb aB. 2Ttancrje meinten,

bicrjt an bie 2Ttütter brängten fidf) bie ßünber, bie nod)

Raum mußten, maß iljre lallcnben ©eBeie füllten.

5rän3i, 53roni unb 3°fi lagen mitten unter ben

anberen auf ben &nien, unb irjre 'Tränen firomten
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reidjlicfj. 2Ta))e Bei t^nen Kniete (hifeBi, ba£ flam-

menbe Selen ber brei Beroegte if)n fo, baji er feine

•Sloitersunge oergafi unb mit 33roni im ©IeiajtaRt

[eine Sitten in ben ipimmel Ijinauffdjiclite.

£tm roeifsen &ird)turme, ber eine etroaä plumpe

2Tad)afmrung eine^ italienifajen ^ampanile mar,

fdt^Itd^ ber U^eiger mit idbliajer CangfamReii, fo

langfam, bafj einmal eine Stimme fcr)rie: „£)ie Ufyr

gelji nid^t!" — iRBer fie ging. „@:rfi eine fjalBe

Stunbe tagen fie!" jammerten bie 2BeiBer.

^loijlid) fdprie bie 5rau De^ 5enkcnälplerö' auf:

„3dj r)alt'£ niü;t meljr aus", fie fprang an bie

förd^enrüre, fie rüttelte am Sdjlofj, fie fcfjlug roie

Befeffen bie ^äu\k auf bie 5U^U"9 bev Türe. Um*

fonft, bie 3Ttänner Ratten fiü} eingefperrt.

2Toa; eine IjalBe Stunbe! — £)rei 3BeiBer gugleiü;

poltern an bie 'Tür be$ ©otie^Ijaufe^, ein anberes

liegt oljnmäüjiig in ben Steiften, bie (BeBete raufcrjen

nidji meljr, fie rafen sum ipimmel.

£>a Rnarrt bai Sdfjlofi — ber SBeiBel tritt Ijer*

oor, — Xöbliclje Stille — „Seppi 331atier Ijat fid)

freimütig geftellt!" — £au{e3 ^Beinen Bilbei bie

"ftuslöfung ber Spannung.

'B.uß ber fördje ergießt fid) bie bunftle Sdjar ber

3Tlänner. X>ie QBeiBer ftür3en fdjreienb auf fie 5U

unb umr;alfen fie: „tyfyt roollen mir mieber frieblicf)

gufammen leBen unb arBeiten! — 3tic roollen roic
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3anRen!" Unb ber Bäliälpler unb fein 3BeiB, bie

einanber niü)t mefyr leiben mochten, uerfölmen fid^.

Bä^i fdfjreit: „(£.£ leBe Seppi Blatter, ber neue

s?arbe !" unb füjiDenkt ben iput.

^eljt kommt Seppi Blatter felBer, totenBIafc, boü)

ljod) aufgerichtet.

„Bater!" rufi $ofi unb fjält ifyn umfdfjlungen, „ein

ßelb xd'iU idfj fein roie bu — id(j gel;e mit bir."

„£)u BleiBft Bei ber 2Ttutier!" fagie -öeppi Beroegi.

5rän3i ift an feine Bruft gefunden, fie füjludjät, als

brefje fidfj iljr baß iperj in ber 33rufi.

,,©u fjimmefgutes 2BeiB!" (Er küfci iljr bun&les
1

fü)tDeIIenbe^ £>aaz. „i^ommt — kommt!"

©iclji aneinanbergebrängi Beroegi fidfj baß Bier*

Blatt rcn Altern unb ^inbem am 'Bären oorBei.

£)ie Ceuie gießen r»oc iljm eljrfürcijtig bie ^üte.

-Ruf ber 5re^rePPe f^e^ oer ^?*eft. ^Ri* & Seppi

Blatter fieljt, fdjroanki er ins
1

ipaus\ 3I)m ift niü)t

gut. £)ie HBerrafcfjung, ba$ baß &c&ercljen Besa^li

roorbeh ift unb Seppi Blatter fretroillig an bie

Bretter fieigt, Ijai iljm einen großen Stofi gegeBen.

^etjt roallt baß QSolft in ben Bären. £)em Schrecken

barf ein Trunk im füllen folgen, ßaui fein ift nidEji

fdjicMidfj, aBer in gebämpftem (Bcfpräcr) ftofcen bie

Dörfler mit ben ©läfern an: „£tuf Seppi Blatter,

ben JrciroÜftQC"' mögen iljm ©ott unb bie ^eiligen

froBlidfje 3BiebcrkeIjr fdfjenken!"
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Viertes Kapitel

©egen JlBenb kam £)an£ 3uenfte inert feierlidf) in

bie ^Borjnung Seppi 33Iatter3. Cm fiummer 5affun9

[aJ3 bie £)ausT)altung ba, 3rau §räu3i roie ein 2Ttar=

terbilb, 33roni mit ben tränen Rämpfenb, $ofi coli

STeugier unb freubiger 3UDerfi^>^
„Seppi 'Blattet", fagte ber ©arbe, „e£ ift alles

georbnei, bie Befieltie 2Uannfdbafi mit ben Reifen

unb ben Känneln naü) bem ©loitergrat unierrocgs.

Sie üBemaa;ten in ber oberen Bahn 1
), bie ^üfynmg

ber hoffen übernehme idj felBfi, roie'3 in meiner

^flicrjt Hegt, unb voaä con \mä aus 3U ©uerm £)ienfte

getan roerben Rann, roirb ireulicfj unb geroiffenljafi

Beforgt. Unb fo ©ott unb bie ^eiligen motten, Seppi

Blatter, baf$ 3F>r gefunb 3urüdikomm{, (0 gelten alfo

ber ©arbenfjui, Sd^roeri unb Stnbe in (Eure ipanb. ©s

(inb ©fyrenseidjen, bie iü) nidfjt jebem abtreten roürbe.

©udfj aber füjon unb gern. 33ier3eF)n $al)re roar iü;

auf bem Soften, fa[i 3U lange, unb tcr) FjaBe Arbeit

genug auf iRcfcer unb 2TtaienfäJ3e unb im 3BeinBerg."

x
) Salm &ebeuiei eine Stelle, roo ber 5e*fen btä (S>eBtrg3

ü&erifjängt.

72



Seppi 331atter errötete. $Mä ©arbc roarert er unb

fein ipausljalt jeher 2iot üBerljoBen, aBer Befcljeiben

fagte er: „3er; roerbe bag Hmt rooljl nidji oerfeljen

Tonnen, idj FjaBc fdfjon bie ipänbe, aBer rttdjt ben

Kopf bafür."

„©er finbet fiel) fcfjon, roenrt 3Jjr einmal baBei

feib — im üBrigen ift's" im ©emeinberai gut ge=

gangen. ©3 roäre ungefdjidkt geroefen, roenn ber 33er*

trag ber Cosgemcinbe I;ätte oorgelegt roerben muffen.

So fielet e£ Beffer au3, auef; für (Ena;, nodj meljr

für ben ^reft, unb bient bem allgemeinen ^rieben,

©er Sßrcfi Ijat fiel) mit ©uclj einfach oerrannt, aBer,

roie er ift, roenn bie oorberen 2^äber be3 Wagens1

in ben Kot gefahren finb, fo Ijat er bie ©nabe nidfjt,

,ipüft' 3U rufen. Stein, roenn bie ipeilige Jungfrau mit

ber eroigen Seligkeit auf bem 3£agen fäfce, bie

ßinterräber müßten aucT) hinein. iRBer gerooI;It rjat's"

if;m, roie ein anberer an bie ©eidjfel geftanben ift

unb Refyrtgemadjt fjat."

„3I)r, ©arbe!"

„2Tticl) IjaBen bie r;unberiacf)t3ig gxanken nidjt ge*

reut. 3iur eins\ HBer biefe Q5ertrag^gefrf)idf;te muf?

©ra3 roadjfen. ©s ift roegen be3 ^reft. 5Benn fie

Bekannt mürbe, fo roäre fie ein 51eck auf feiner (El)ie.

3Ijr roerbet, roenn 3Ijr einmal als ©arbe mit iljm

3U DerkeF)ren IjaBt, feljen, baji er gar niajt fo un*

grab, nicf)i fo Ijari ift, roie er fcfyeint, oBgleidfj ifyn
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Don Qdt gu Qdt ßer Teufel retfei, unb bann nicf;i3

mit ilmt angufangen i]t.
u

©er ©arbe [ianb auf: „?tlfo um ein Ui)r."

£tfe Seppi unb franst 33Iatier tljm bas ©eleu unier

bie ipausiüre gaBen, Blies ber Senn auf ber genfcenalp

burdt) feinen STftldjrridjier btn ipeligens2Bafferregen

:

,,©ie Ijeligen 3Baffer Befjüie uns, ©oii,

Q3ef)üiet fie, tljr IteBen ipeiligen!

Sankt ^eier, nimm ben Sdjlüffel gur ipanb,

Xu auf bem Seppt Blauer bie 2Banb,

5ül)r' ben Seppt auf bem Böfen 2Beg,

Schlief} feinen 5U^ feft an ben Sieg,

©u Ijafi ben Süjlüffel unb ©oite£ ©eroalt,

Sorg, bafi ber Seppi 331aiter nit falli!

©ie Seligen 2Baffer Befyüie uns" d>oti,

Unb iljr, ÜeBe Ipeilige, alle!"

©a3 Mang unb roogie burdj bie geröieien 33erge,

bie ben 3Biberlr)ail gurümroarfen, als fangen ipimmel

unb (fcrbe. Unb 5ran3t umarmte ifyren 2Ttann.

• 2to<&Blicfcenb fagie ber ©arbe, ber fdjon einige

Schritte gegangen: „5Benn 3^r ein paar Siunben

fdjlafen Könnt, flauer, fo iui esT

Unb als" er ben anberen aus' ipörroeite gegangen

mar, Knurrte er: ,,©a3 3Betier ift enifetjÜcf) fd)5n,

Rein 2BölRc^en am ipimmel." — —
QTtitiernadji! ©as (Möckcljen oon Si. }3eter läutet.
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fyfyt roiffen bte 33erool)ner, bie Dom Sdfjrecfcen bzä

"Tage^ ausrufen, öafi ber Pfarrer unb ber 2Ite3ner

mit ben Sakramenten gu Seppt 33(atier gef;en. 2?tcr;te

brängt bte (Bcfafjr, bie an ben 2BetJ3en Brettern

lauert, fo Brennenb oor bte flugen roie bte Taifacfye,

bafi felBfi bie allBarmrjergige fjoffnung^reiclje H'trdje

ben IjalB nerloren gibt, ber an bie Reifen ftetgt.

Sie reicht ifyrn ifyre Tröftungen.

©er ^riefter fpriajt 3U Seppt 33latier: „'Du Ijafi

geBeidjjtet unb ben CeiB be£ iperrn gegeffen. ©u ge=

I)örf{ niü}i meljr biefer QBelt, lege aB bte irbifdjen

©ebanken unb finne auf beine Seligkeit. @iBi bid}

(5oti in (einer grenjenlofen ©üie ber (Erbe gurück,

fo banR eß irjm eroigliaV'

©a pocf;i eä an3 5enficr- 3°fv bei Ijinau^BIickt,

fier;i brei gro^e gelBe Jlugen, bie gegen ba3 ipau£

(cudjten, bie IBinblidjter für ben 2Ttarfd) buref; ben

bunMen 3Balb. (Er ficljt ein Trüppdjen 2Ttänner.

„Itater, tcr; roill mit bir geljen!" fielet er.

„33ift ein törichter 33uB." 5Raur; fagt eä 5eppi

^Blatter. [fafi roeijj, e^ ift nidji Bofe gemeint, aBer

bie ^Tränen treten iljm in bie Jlugen.

©a poc^i e3 gum groeitemnal fdjeu rote norfyin, alß

fer;Ic benen brausen ber 2Ttut, ftarfc 3U Klopfen.

£aute£ ^Beinen erf;eBt ficr) in ber StuBe — unier

ber Tür erfdjeint ber ©arbe, er gieljt bag bicke 5türn=

Berger <2i au£ ber Tafele. „3m JlngenBlick ift e«> ein£!"
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©arbe unb Pfarrer 3ieljen fia) 3urück, bie {paus
-

*

Haltung 331atier ift allein. (£>ebutbig märten bie 2Itän*

ner, ba kommt oom Kirchturme herüber ber fajroere

fd)arfe (EinsfcF)lag.

Seppi 331atier tritt unter bxe ipaustüre: „Od) bin

Bereit!" 5e^ urt^ mannhaft foll es klingen, aber eä

raffelt, bap e£ ben 3Ttännern fdjier bie 33rufi 5er»

reipt. £>ie JBinblictjter Derfcrjroinben gegen ben bun=

kein, fdjauernben JUpenroalb empor, fie finb nur noct)

roin3ige gelbe funkte.

ipalBerftickte -Stimmen rufen in bie 2i"ad)t: „33ater,

Bereut biü) (Sott, QSater!" — Unb Ijocl) aus" D^m
2Balb kommt nodf) einmal feine Stimme 3urück.

„(Hr jaucht, er Ijai 2Ttut!" Derfetjt Qofi mitten in

^Tränen.

„Jrär^i! Ijai er gefcrjrien — ber JTtuiier Ijat er

gerufen!" 35roni roill'^ fagen, aber fie kann nidjt

fprecrjen oor 2BeI).

5rän5i unb bie Beiben Kinber fitzen in ber -Stube,

gelähmt unb ftumm — fie meinen nidjt meljr — fie

{fairen oor fidEj Ijin.

©er alte Pfarrer Ijocki auf ber Sank nebenan, ben

2Ttesner Ijat er fortgefdjickt. Der flackernbe Rien*

fpan Beleuchtet bie Strähnen meipen ipaares unb

bie ljunberi feinen oälta^en feinet Bäuerlict) eljr=

roürbigen ©efidfjts. (Er kann 5r^n3^ J
e^ ni<$t per=

laffen, aber er fdjrDeigt. 2Ö05U reben?
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3Ttit gefertigten Cibern, Me mageren Jpänbe mein»

anber gekrampft, finnt er. Onbcm er bie 2Ttenge

fajroerer (Sänge üBcrbenki, bie ifjm bie ^flidji in

riesig 3ar̂ rcn üBerBunben, gerjt fein eigene^ CeBen

in traumhaften 23ilbern an if>m oorBci. (Er Ijat gee

kämpft unb gelitten. QU er im IlBereifer be£ im*

erfahrenen Q3ikar£ ben frcmben 3?aturforfcr;er für

einen JlBgefanbten be£ Xeufefe genommen r;aiie, ba

regnete e3 i?of;n auf iljn, unb Bitter erkannte er,

ba$ man, um aU Pfarrer burdfoukommen, oon ber

3Belt eBenfooiel roiffen mu| roie Dom £)immcl unb

ber ipölle. &u3 ber Stabt, roo ber ©elende Raufte,

ber iljn mit einer üBcrtrieBenen Sdjifberung ber £ln=

kunfi in 5t. ^eter ber Cädf>erlicf)Reti pretegaB, lief?

er 33üd)er kommen. (Er la<£ fie unb rourbe irre am

©lauBen. 3n ber Ve^roeiflung oerBrannte er bie

Schriften, Bei bem alten JlmteBruber in ipofpel fudjte

er ipilfe, kehrte in ben ©lauBen juriick, unb feit

breijsig [jfarjren mar er oon inneren Jlnfecljrungen frei.

(Er pflegte fein £lmt, roie irjm oon oBen geBoten mar,

nur mit einem 3u fa^ : oem Teufel* unb ©ämonen=

glauBen, ber irjn fo genarrt, roar er aBIjolb, eBenfo

bem JlBerglauBen. 2öo gaB ei beffen mer;r aU im

©lottertal? (Er kränkte fid), bafc feine iperbe fafi

ftärker aU an ben i?eil3toaljrf;eiren ber djriftlidjen

^Religion an Verkeilungen fejifjieli, bie Ijeibnifdjen

Urfprungs toaren, fo an ber rjartnäckigen (EinBilbung,
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baJ3 bie SRBgeftorBenen gur -Sünbenreinigung rtirfjt

in£ Jegefeuer, fonbem in ben Schnee ber ©letfcrjer

kommen, er ärgerte ficr; am XotcnRuli, ber 5U

St. ^3eter in tiefer ipeimlicfjkeii Blühte, unb an 3° s

Ijanne^, bem falfcfjen Kaplan, ber, inbem er ficr; an

bie 3BeiSer Ijieli, ba£ Dorf in einen immer tieferen

JlBerglauBen ftiep.

©a3 mar fein -Süjmerg noer; in alten Xagen, mo

er boer; gelernt fjaiie, £euie unb £eBen ju nehmen

roie fie finb, unb menn ir;m etmaä üBer bie £eBer

Rrocr;, ficr; gu feinem 33ienenfianb gurüdkgugieljen.

25roni mar mit einer -Träne an ber 3Bimper ein*

gefd)lafen, bie Schrecken ber geftrigen unb feurigen

2^aü)i forberten Jlu^Iöfung.

3ofi roeckte ben Pfarrer auä feinem 23rüten: „(Es

tagt, jetji finb fie fd)on üBer bem SBalb."

©er Pfarrer ermiberte: „Um fecf;£ Uljr ift ipeligen*

^Baffer^rogeffion, menn e3 euer; redjt ift, fo gefje

id) jer^i fcim."

©a r;oB ^rängi baä fdjmerglicr; neriräumte ßaupt:

„(Df), gef;i nur. 3er; mill machen, iljr aBer, Hinber,

rrtüfit neef; eiroas ruf;en!" Sie Brachte bie in einen

Bleiernen -Schlummer gefundene 35roni gur 5Ruf)e.

Sie aBer machte.

©er 2Ttorgen mar empfinblicr; fcür)I, ber ßimmel

rein, bie Jelfen ber $rone ftanben roie bie 2Ttauem

eine£ 2Ttünfier3, ir;re 5xnien funkelten mie frifcr;=
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gegoffenes SilBer, im Xal Ijing ber Tau an 33aum

unb Straud). XlSct ben Stuij herauf erftlang ba£

(Blöcklein ber £ieBen 5rau an oer brücke.

£)ie QBinbungen btä Siutje^ I)inaB Beroegt jid) bie

3BaIlfaF)rt. ©ie alle Kkajenfafme, auf ber St. ^eter

mit bcm Sdjlüffei eiu>a3 ungefdfjicKt I)ingemalt tfi,

Rnifteri leife. ©er 2ITe3ner füfyri fie. ©ie meinen

Ru^en HBerfyemben ber paar £reu5träger flimmern.

Unter einem Dom Jllier gelBlid) angelaufenen ipirn*

mel, ber fidf) mit bem fiafylBlauen Jirmameni nidjt

meffen kann unb beim 3U9 UDer oen Stutj hinunter

manchmal BebenRlidj fd)ief 3U fielen Rommi, [abreitet

ber Pfarrer. (Er trägt baß 33acett unb ein langet

(l^or^emb, er fdjroingi ben 3RofenRran5 unb Betet

ber <3>emeinbe mit lauter Stimme Dar. ©ie üier Sian=

gen be3 Xljronljimmefe roerben oom ^refi unb brei

©emeinberäien gehalten, benn tcenn jener fcljon ein

Derbädf)tigcr SoI)n ber Kirche ifi, erfüllt er aus .Klug*

f)eit alle£ ireulid), voai fie nacfy Sitte unb 33raud)

Don iljm forberi. hinter bem Thronhimmel trippelt

bie $ugenb mit gellen Stimmen, unter ifyr ^ofi,

33roni, (EufeBi unb bie sicrticfye 33inia, bie mit iljren

bunRlen Jlugen »erfahren in bie 2Belt BlicRt, bann

bie 5rauen un0 2Ttänner.

So geF)t bie 2BallfaIjrt immer, roenn ein 3TTann

an bie ^Beifccn -Breiter fteigen mufj.

c bie Xeifneunter bie ßetfzn fefjen Rönnen,

79



fpäfyen alle einen HugenBlick bort hinauf, aBer an

ben Ijellfajimmernben 2Bänben ift nodj nicfytß roeiter

5U enibecken, ate ba$ bie Kännel fehlen. 1)aß IBaffer

ber ©lotier rjai ficr) bura; bie fd)auerlidf)en (Ei3irüm=

mer gefreffcn, bie in ber Sdf)tud)i liegen, unb eiserne

ber niebergefeglen Rännel ragen au^ iljnen empor.

©ie ^3ro3effion jieljt am Sajme^roerk oorBei über

bie 33rucke sur Kapelle unb kniet cor iljr nieber,

aBer bie ©eBete rauften nicrj>f fo r)eif$ roie geftern

um bie ©orfkiraje. <&ä fjanbelt ftet) Ijcute nierjt um
ben eigenen 2Ttann, fonbern um 5Bilbl>euer Seppi

23Iatter. (5eroifj ift bie JürBiite für iljn ^eilige ^flid^t,

aBer Biä fein 2Berk getan ift, Bi3 bas ©locklein auf«

^ori 3u Bimmeln unb 3u mahnen, kann man ben

ipimmel nodf) genug anrufen.

©ie JTtänner gefjen ober fdjleictjen ficr) rjinroeg unb

3urück gegen ben Stutj, bie UnaBen folgen bem 33ei*

fpiel, nacl) einiger Qzit Befielt bie ©ruppe ber 33eten=

ben oor ber .Kapelle nur noct) aus einem ipäufdjen

3BeiBer, bie um Jrängi knien, bie 2Teugierigen aBer

fammeln fia) im Xeufefegarien ober etroaä Ijöljer am
oajme^Berg unb ftarren an bie ^Beißen 33reiier hinauf.

©er ^)3refi trägt eine rote 5a^ne' feitroäris oon

ben 5Bei^en Brettern fdjimmeri audj eine foldfje, eine

brüte oermag man auf ber mittleren -Spitje ber Reifen

3U erkennen.

„©er ©arbe I)ält fie!" $o\i, ber, bie ipänbe in ben
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Ipofenfäcfcen gebaut, unter: bzn 2Ttännern fiel)t, t)at

3utrauen 5U ifym.

Sonfi fief)t man nocf) nidjte. £)a regt fid) bie

oBerfte 5af)ne. @^ fd^roebt etvoaß r»on oBen bie gräft*

liefen gcls'roänbe fyinaB, baß tote ein StroH)f)alm auß*

fiefyt, ber an 33inbfäben f)ängi. „Sie finb am ^erlU"

Strof)r)aIm um Strofyfyalm fenfct fid) auß ber ipölje,

manchmal BleiBt einer 3U fyod), manchmal kommt einer

5U tief, ©er ^refi fd)roingt je nad)bem bie 5al)ne, halb

fiaru aBroärte, Balb feft aufroärte, unb roenn fiel) bie

ipalme DerfcfyoBen fyaBen, fo fd)menRt er bie 5a^ne

feitroärtä. ©fi entfielt Unorbnung in ben ipalmen,

bann fct)roeBen fie auf bie galmenseicfyen roieber auf*

roarte unb Kommen t)üBfd) hinunter. £iuf bem erften

Strofyfyalm Beroegt fiel) ein kleine^ broüigeiS "QBefen.

<&aß ift ber Q3ater! benfrt $o\\ unb freut fidf), baf$

er foldF) einen QSater fyat. <Die Jlugen bzß KnaBen

finb fler)enilid) auf ben ©lottermüller, ber baß ©e=

meinbefernror)r in ben ipänben t)äli, gerichtet.

„©arfft einmal burd)gucRen!" quiekt ber Rat)!*

Ropfige 2Ttüller, ber eine Stimme rote ein QUeiB Ijat,

„fcfjau nur, roenn if)r baß W.d)l fdjon lieber inipofpel

r)olt al£ Bei mir."

$cty r)äli e£ 3ofi! ©urdj baß <&laß fdjeinen bie

33inbfaben Seile, bie Strofyfyalme Kännel, auf einem

baoon ftefjt ein 2Ttann. 2Ttan Rann fein ©efid)t nidjt

erRennen, aBer man fief)t jebe 33eroegung ber ©Iie=
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her, burü) bas 2\of)r fcfjcint alleä nalj, unb man

erkennt erft rea)t, roas für fürchterliche Jelfen bie

^Beißen 33retter finb. 23is in alle ipöfyen keine

flanke, nirgenbs eine :Rinne, roo ein 33üfc£)el (Etas

fjerDorroacrjfen könnte. Senkrecht finb fie, Raf)t unb

nackt, entfetjlicr; glatt unb fjart. 2Iur in ben 2Bilb s

Ieutfurren ift roeicf)e^ (Eeftein, ba ragen roie Don

(Eeiftem gefegt bie flippen unb Türme be£ garten

Reifens, roäfyrenb ber roeicfjere Stein im taufe ber

3af)r^unberte aBgeroittert ift.

Das1

alies" fiefyt 3°ft m^ klugem Huge, a6er nun

ftrecken fidj bie ipänbe anberer naa) bem (Elas\ (Er

reicht es roeiter. Das" 33ilb feines Katers
1

\)at er feft

gefaxt, feiner teBtag roirb es
1

il)m in (Erinnerung

Bleiben, roie ber 3Ttann bort eben 3ir<ifcf)en Jpimmel

unb (Erbe auf ben febroankenben Känneln ftefjt unb

ficr) Don einem 511m anberen fcrjroingi. 3mmer beut*

licfjer roirb übrigens aucF) ofme bas 5ernr0 ^r fcine

(Eeftali, fie tritt aus" bem Schatten, ben ber Sd)met3=

Berg Bis" jetjt auf bie 2Banb geroorfen Ijat, in bie

Sonne, bie auf bie ^Beißen Bretter 3U leuchten Bes

ginnt. Der 33ater prüft bie geroaltigen eifernen l\lo=

Ben, bie 3Ttattf)ias x\ui fo feft in bie Jelfen rermorteli,

Derkeilt unb oerankert fyai, bafj fie jetjt nod) \$afyi*

I)unberte galten roerben. Sie finb alle gut. 33iele ber

leicfjten eifernen ^eife, bie burd) bie kutjen rerbickten

(Enben ber Rieben gefjen, finb Don ber (Eeroalt ber
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LWune 5Cttiffen unb muffen erfefjt roerben, manche

IjaBen nidf^t gelitten, fonbern bie Kännel finb einfaef)

au£ irjnen Ijerau^gefc^Ieubert roorben. 2Ttit einer

Stange, an ber ein eiferner £)aken ift, Ijolt Seppi

bie neuen Schlaufen ein, bie an einem Seil an ber

11>anb fyernicberfyangcn. ©as (Einpaffen in bie Klo-

Ben gefyt leicht, bie 2uetenRÖpfe be£ einen (Enbc3

paffen in bie Codier beä anberen (Enbeä, mit einem

einigen ©riffe fcf;Iie^en fief; bie "Reife. 3m Cauf ber

Qeiten Fjat man manche Vorteile gelernt, bie 33e-

arBcitung beä (Eifen^ unb bie ipanbgriffe Beim Cegen

ber Leitung finb eine Befonbere 3Biffenfd)aft ber £eute

oon St. ^eter, ein Stück Bäuerlicher 3ngenicurluinfi.

Unb bafür, bafc immer ein genügenber Vorrat oon

Seilen, Känneln unb Schlaufen ba ift, forgt ber

©arbe; in Dingen, bie ba£ Ijelige "JBaffer angeben,

giBt eß keine Knauferei unb keinen ^Biberfprucr;.

©ie Stunben roanbern unb bie Spannung ber oUs

fdjaucr ermattet. Seppi Blatter arbeitet fid)er. Q3on

ßeti 311 3ß ii erneuert bag ©löcklein ber Kapelle fein

23immeln, eß mal)nt: „33ctet, Betet für ben 3Ttann,

ber cinfam an ben 5 c ^fen fdjroeBt!" 33i3 am £lBenb

barf bie gemeinfame ^ürBitte nicr;t aufhören, ©ie

grauen, bie aucl) Beraufgefcfjticrjen finb, um an bie

IBeifien Bretter $u fel)en, eilen roieber 5ur Kapelle,

einzelne 3Ttänner folgen: „QTtan barf nicfyt nacf)=

läffig fein in einer fo emften Jlngetegenfyeii, roegen
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•Öeppi 331atier nidf)t unb roegen (einer (elBft nicr;i;

man könnte einen Schaben auflej'en, roenn man nidfjt

aus rollern ße^en für iljn flef)t."

©er ^refi, ber bie Signaifafme fett einiger 3e^

bem ©iottermütlcr üBergeBen fyat, F)ätt fdjarfe ©ro=

nung; er jagt bie müßigen 2BeiBer 3ur Kapelle F)in=

unter: „plärrt boa) lie&er, als" 3Ttaulaffen feil3u=

galten!" ©en 2Tlännern, bie aud^ jetjt if>r ^feifcfjen

anlecken mollen, fd)nau3t er 3U: „ipimmelfaKrament,

roer benRt ans* 3teBeln, folang einer ba oBen fyängt!"

Unb 33äl3i, ber ba£ 'Raudjen boa; nidjt läßt, fcrjlägi

er bie pfeife aus bem 3Ttunb.

33inia fterji eiroas' oerloren 3roifdf)en ben beuten.

Sie ift nicf;t fo Befjenb roie fonft unb iljr (Seficfytdfyen

BlaJ3. ©ie bunklen Hugcn flauen auf ben Teufels«

garten, ©as ift nidjt mefyr ber roilbe unBerüljrte

231umenjuBel ber letjten Tage, ©ie QTtänner IjaBen

ifyn mit iljren fdfjroeren Scrjufjen niebcrgetreten, bie

2Ttäbdjen IjaBen ifm aBgerauft, bie 33uBen IjaBen ben

Hönigs^e^en bie Köpfe aBgcfd)lagen unb roä^en

fiel) frf)er3enb auf ber oerbor&enen ^rad^t.

Q3inia ficljt {Jofi, ^ofi fieljt fie; aBer bie Beiben

&inber, bie fid) fo gut roaren, roiffen nidjts meljr

miteinanber an3ufangen — cä ift etroas
1

3roifcfjen

if)nen, baä oorgeftern nod) nidjt mar.

„53ini, roas madjft audj für ein BarmT)er3iges
,

<35e=

ficBt?" Sie fdjrickt 3ufammen. ©er Isater! §reunb*
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licT; jagt er: „£)u roirft gar Derbrannt in ber glitten*

ben Sonne, gel) ein bifcdjen an ben Schatten!"

§olgfamer aiä je gef)orcf){ fie. Sie roanbelt sur

QRuine hinüber, ©ort fteljen unb fiijen 2Ttänner, ber

Kaplan ^obanne^, ^Bäl3i, ber ©emeinberoeibel unb

anbere. ©ie Sdmap^ftafaje geljt in ber 2vunbe, bie

2Ttänner effen einen Ombifc oon ber ipanb, fie ptau=

bern unb laffen ficf)'3 rool)l [ein unb fefyen bie Hugen

33inia£ nid)t.

„Jpeut gibt'3 Reine Tafel 51t malen, Kaplan, Seppi

fcfjaffi gut", jagt ber IBeibel, ber einen großen

fdjonen Q3art, aber einen fd)ietenben 33licfc fyat.

„2Ttaa)t nid)t3 — icr; bin nidjt gern ber Unglück

rabe", antroortete ber Kaplan mit feiner Ijoljlen

Stimme.

„3d; glaube beim (Hb, Seppi 33latter fällt — bie

elenbe ipitje — unb erft bort oben — man roirb ba

unten bumm, bort oben aber roirb einer ocrrüdu — bie

2Ttänner, bie frühen, tun'£, roeil fie oom Sonnenftidj

roalmfinnig geroorben finb." 33äi3i nafym einen Sdjluck.

„St. ^örg unb einunbsroan^ig, baß roär' ein Unglück

— bie 5rau un0 °^e 3"tDei Kinber!" So ber IBeibel.

35äl3i barauf: „©er ^3refi bekäme aud) einen

Sdmb ooll!"

„IBiefo?" fragt ^Seter Tfjugi, ber ein redjter 3Ttann

unb ber &ttefte einer roeiiDe^rDeigten §amilie ift.

Säl^i erroibert: ,,©a£ glauben bod) nur Kinber,
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baf) Seppi 331atter freircillig an bie ^Bretter gegangen

ifi 2Tlan Ijat ber ©emeinbe Sanb in bie Hugen ge=

ftreut. tft'ä nic&t roafjr, Deibel?"

©iefer 3tr>inRert 3uftimmenb mit ben Hugen, aBer

er fd)tr>eigt.

33äl3i, beffen Blick Dom 5djnap3 etroa^ Derglaft

ift, Iaa)L „©er ^refi F>at mir bie pfeife serfablagen,

auf bie ©ariBalbi gemalt ift. Sie mar nocf) oom

33ater feiig. HBer jetjt fdjone idj ifm aud) nid)t mefyr."

(tr er3äf)lt ben Caufdjenben baß (Befpräcf) im

33ären: „Unb id) roill ein Brennenber TTtann roerben,

roenn's nicf)t roafjr ift, er Ijat bem fdjtafenben Seppi

Blatter bie ßebez in me ipanb gefleckt unb fie ifym

geführt."

©ie Umftefyenben fahren jurück. „Kaplan, roa^

fagt 31)r 60311?"

©er Sdjroa^e antroortet, ba — ein gellenber Sdjrei.

„(Bott'3 einiger ipaget, beß ^3refi3 äinb!" 5o

rufen fid) bie 2Ttänner in peinlicher HBerrafcfjung 3U.

©a£ "Uläbajen, baß hinter einem aBgeftür3ten 3Tiauer=

teil gekauert ift, fpringt roie Befeffen baoon, eß eilt

am 23ater DorBei, e^ Reudpi ben Stuf} empor, eß

rennt in£ ©orf 3urücfe.

3Bie ber ^refi nadj ein paar 5tunben nadj Binia

fragt, ba fagt man if>m: „Sie ift fjeim 5U 5ufi!"

©a fcrjüttelt er baß £)aupt unb fcufgt: „-Sie ift biefer

Tage fo feltfam."
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©amit, maß ^Säly. über bie ßitje fagfe, Ijatte er red)i.

©ie Sonne! ©ie Sonne! ©ie Cuft im '•Tal 3toifpert,

Don ben
!

ZDeiJ3en 'Brettern herunter kommt ein fo

Ijeifjer Strom, bafj ifm felbft bie erfrifdjenben Sdjroäle,

bie aug ber Sd)ludjt aufzeigen, niajt 3U kühlen oer*

mögen. ^Bie 331ei fliegt er in bie (E>tieber, roie Spinn=

roeB legt er fid) um bie ermattenben Sinne.

©er 2Ttann, ber über bem oerfammelten ©orf

3roi(cf)en Fimmel unb (Erbe fcrjuoebt, ftefyi im roadf)fen=

ben 'Branb be£ 3unmac(?nütiag3. ©ie Sonnenftraf)*

Ien liegen (0 auf ben IBeifien Brettern, ba$ bie

£lugen fd)mcr3en, roenn man eine 2BeiIe Ijinfieljt. Sie

flimmern, al3 fefje man, roie £id)i unb ipitje anß

ben Reifen ftromen.

^a, bei bebe&tem £)immel konnte Seppi Blatter

fein 'SBcrk tooI)I oollenben, aber in biefer mörberifdjen

(Blut, bie klugen unb (£el)irn fengt. ©er Sonnenftid)!

3Ttan fiel)i, baJ3 er leibet. Seit einiger 3eit f)al er

bie Kapuse feinet ipirtenljembes' jum Scfyutje oor

ber Sonne um ben i\opf ge3ogen. ©ie Hufregung

roäcf)ft, bie grauen DOr ber Kapelle beten lauter. „(Er

kann'3 nidji Dollenbcn", Ijört man. ,,©1), Seppi ift

3äl)", antroorten anbere.

^ierjt ift bie Arbeit fo roeii gebieten, ba$ Seppt

mit bem (Einlegen ber Kännel beginnen kann. 3m*

mer nocr; fcrjtoeben fic, einer um ben anberen, oiele

£irä)türme boa)' f)erab, unb einen um ben anberen
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ftöpt Seppi 33iatter, auf ifym ftefjenb, in bie Reifen,

löfi bie Seile ber eingehängten, fdjroingt fid) 3um

fotgenben, unb an ben Reifen 3eidmet bie roieber er*

fteljenbe Leitung eine bunkle Cinie. ©ft aBer Der*

SÖgert fid) bas
1 2BerL £)te [innenben Kännel Der*

fangen fid) in ben Seilen ber näd)ften, bann löft fie

auf ein oeidjen aus bem Tal ein Qua au3 ber ipölje

aus\ unb roenn fid) ein Kännel Befreit, fdjroanRt bas

gan3e 'JBern, als" muffe ei ben 3Ttann bort oben

Ijerunterfcfjüiieln roie einen Gipfel Dom fiurmgerüt=

telten 33aum. ©ber Seppi 33laiier [oft bie Kännel,

bie fid) oerfangen IjaBen unb fid) in feinem 33ereid)

Befinben, felBer aus\ bann fliegen fie oon ber ficlä*

roanb ah in bie freie Cuft unb roicbcr fcr^ief gurücR,

bafj er fid) Blitjfdmell buchen mufi, bamit fie il)n

nid)t burd) einen Sdjlag an ben Kopf oon feinem

formalen Stanbe roerfen.

2Ttand)maI Bei einem ber enffei^Iid^en Sdfjaufpiele

roagen bie ßufdfjauer, bie bod) bes" Schreckens
1

ge»

roöfynte ^Bergleute finb, ni d)t j$u atmen, bie meiften

Jrauen, bie bas Sdjmanken bes ©erüftes' felien,

fliegen entfetjt 3U ber Kapelle 5itrücR.

SelBft bie fjarten 2Ttänner erliegen ber furd)iBaren

Spannung, „^refi, geBt bod) bas Qtidyen 3um £lB*

Brud). 3Ttorgen ift roieber ein 'Tag!"

iRBer bie 3Ttcf)rF)eit ift ber ftnfidjt, man folle, roenn

Seppi 23lattcr nidjt felBer ben JlBBrud) roünfdje, in
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©otie£ Starrten mit bem 2Berfc fortfahren, e£ [et

aucr; mifjlid), bie STtannfdjaft auf bem (Hotiergrat

im freien übernachten 5U laffen.

•Dann unb mann ruljt Seppi 331atter eine SBeile

unb ftärRt fiel; an Speife unb Trank. 'Sefonber^

lang um oier Uljr be3 2"tad)mittag3, elje er bie gftfc

rung ber Ceitung burdj bie größere ^Bilbleuifurrc

in Angriff nimmt.

3ofi, ber Dom frühen 3Ttorgen nidji oon feiner

Stelle geundjen ift, ift in3 ©ra3 gefunden unb oer=

Birgt fein ©efid;t barin. £>a£ fiarre ipinauffefyen,

bie Ipirje, baß (Entfetjen! ©er Taumel J^aite fid; fetner

bemädjtigt, ifjm ift, glüfjenbesS (tifen fenge fein Jpirn,

ruljeto^ realste er fid).

§rän3i unb QJroni, bie faft ununterbrochen oor

bem 2Ttutiergotte£bilb gekniet finb, feigen baß Reiben

beß Knaben unb erbarmen fid) feiner, obgleid) baß

iljrc nid)t kleiner ift.

(tufebi, ber fdjeue Stotterer, ftefjt in ber 2Tär;e

unb fcfyaut mitleibig auf ibn.

Seine 'TTtutter, bie fto^e (Barbin, roill iljn mit sur

Kapelle nehmen: „STtan mürbe meinen, bu geljörteft

aud) ber SBilbbeuerin ^rän^i!" ©er blobe Knabe

fagt: „£—1— o^ 1
), 2Tt—m— mutter, id) ro—ro— roill

ba-babl-bleiben!"

Sie läßt il)n, fie Rann gegen ifjn nicfjt Ijart fein,

J
) „Co 3!", fdF>toci3crbeiitfdf), „ßöre!"
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oBfüjon es fie gerabe Ijeute ärgert, baf$ fie fo ein

rjäjslidjes" Kinb F>at unb bie anberen fo Btüfyenbe

^ugenb. (Eben Jrär^i.

•5cppi 331arter ift roieber an ber HrBeit. 3n ber

großen 2Bilbleutfurre! £ln einem Seil fajroingt er

fid) mit mächtigem Satj in bas innere ber fcfyreck3

liefen Kluft unb 5^ngt an ifyren Klippen. 5a5 nerts

3eicf)en! — 3Ttef)rere Kännel fenken ftd) in bie

Sd)lud)t unb fd)rocBen frei. Unb mit mächtigem

Sdjrounge fyoit er jeben ein3elnen ein. (Er »erfdjroinbet

bamit im Onnern ber Kluft, roo man feine "Tätigkeit

nid)i fefyen kann. Kännel um Kännel 3teF)t er ein,

jetjt roirb bie road)fenbe Ceitung am Jlanb ber

Scf)lud)t roieber fidjiBar, baß 5urc^terlia)fte ift ge=

tan. HBer je länger, je unfidjerer roerben öeppiä

Sdfjroünge, jpDei", breimal fielet man ifm anfetjen, Bis"

er baß ßiel erreid)t.

Sedfjö Ul)r! (Erfrifdjenbe Küljle firomt burdEj^ Tal,

leBhafte OSeroegung ift unter bem 23otk.

•Seppi 331atter r;at üBer bie gan3en ^Beißen 33ret»

ter fyin bie Kännel gelegt, ber 3left, ber ifnn 3U tun

Bleibt, ift leicht.

£)a [tupft CtufeBi ben baliegenben {Joft: „Sd)— \ä)

— fcf)au! 5— f—fer— fertig!"

$ofi fd)nelli auf, lächelt oeriräumi, fudjt mit feinen

rotgefdjroollenen £lugen bie £)öf)e unb fiel)t, roie ber

23a ter eBen baß 5ierticr)e QBafferrab einfetjt, baß ben
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Jlterkljammer rjebt unb auf ein Sreti fallen läfit, fo

ba$ fein Sdjlag baß gan3e Tal burcljtönt.

(Ein Jafme^eicben gegen ben Sturj empor,
<

3Tlän=

ner, bie am (Eingang ber Ceitung fielen, öffnen bie

fycligen ^Baffer. 3n wenigen £lugenbUcken roerben

fie burd) bie neuen Kännel flicken. 33alb roirb ber

3TierkF)ammer baß erfte Qcxd)cn geben.

(Eine ungeheure Spannung fyat fid) bzß QSölkleinsi

Bemächtigt, oor ber Kapelle kniet niemanb meljr alß

bie Q33ilbf)cuerin 5ran 3i unb Q3roni.

„2BolIt iljr'3 nidjt työren?" fragt eine 'Jtadjbarin,

aber folange Seppi an ben ^Beißen Brettern ift,

barf man in ber 5urüi^e "i^ mübe roerben. Unb

3rän,3i unb ^3roni beten.

£)a Fjord) : „Tick tack, tick tack." 3Ttii roadjfenber

Schnelligkeit kommt'3 auß ber ipölje, ber 5Tlerk=

Ijammer fd)lägt, anbere Ipämmer, bie roeiterfjin in

bie Leitung cingcfcbjaltei finb, ergeben iF>r Spiel, basi

(Ed)o ift erroad;t, baß Tal f)at feine 3Ttufik roieber,

eine einförmige QTtufik, bie bod) roie ein ^3falm in

bie (Df)ren klingt. Sie bebeutet (Erlofung auß bcm

Scbrecken, Segen unb Fruchtbarkeit.

IBie ber titulier beraufd)t Dor 5rcuDe auf^ord)!,

roenn nad) langer Trockenheit fein ^ab roieber klap*

pert. fo lauften bie Ceute oon Si. ^eter bem {pack*

brettfpiel ber beiigen 2Baffer unb brücken fiel) oor

Jreube bie £)änbe.
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„^a, Seppi Blatter ift ein 3Ttann! — (Es lebe ber

neue (E>arbe!"

©er alte Pfarrer rjeBt (egnenb fein Kreu3 gegen

bie roieberljergeftellte £eitung empor, bai (Blöckiein,

ha* einen Hugenblick 3U Bimmeln aufgehört f>at, ferjt

rnieber ein, es ruft 3um ©ankgotiesbienfi, unb bic

Berge leuchten, Dom JlBenbroi umfpielt, roie £ia)ier

ber Jlnbacrjt.

Jim fünften leuchtet 3°^ ©efidjt!

ßocF) an ben ^Beißen Brettern ftnb nur nodf) 3roei

ober brei Stricke 3U löfen, unb bie HrBeit, bie ge=

fa^roolle, ift glücklid) getan. Salb roirb man auf

ben Jelfentafeln nur noef) bie £inie ber Kännel ferjen.

©er ©ottesbienft geljt feinen 2Beg, ba gellt ein

cin3elner -Schrei: „Seppi!"

©er Scrjrei vei^chn= unb Der^unbertfacljt fidfj
—

ein bunkler Körper fällt unb roirb größer im fallen,

er gleitet rote ein Schatten bie ^BeiBen Bretter I)inaB.

•öeppi Blatter ift am (Enbe feines" 3Berkes aBge=

ßürji ©er ©oiiesbienft fajroeigt.

^oft ift Brüllenb roie ein Stier aufgefprungen unb

roill ficr) in bie (Blatter frühen, in ber fein Baicr

cor feinem Blick Derfcrjrcunben ift. ©a galten iljn

im legten £lugenBlick ftarRe Hrme 3urück. „(Bort*

lafer BuB!" (£r Beifit, er krarjt, er fdfjlägt um ficr),

aBer bie junge Kraft erlarjmt, rödjelnb liegt ber

KnaBe im ©ras".
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'Sßaß mar bie Urfadje be3 öhxtfteä? — Jpunberie

IjaBcn f>mauf9 c kticfct, a&er wenige miffen etwaß

Sid)cre£ 3U (agen. ©er (Blottermütler, ber roieber baß

5emroF)r geführt Ijat, Derficfjert, Seppi IjaBe Bi3 sum

legten Augenblick frciftcf;enb gearbeitet, ba fdjroanfcte

er, fafcte baß Seil, baß ilm in bie Jpölje sieben

füllte, eß fenkie fid) ein roenig, er lieft tß loß, im

gleichen Augenblick aber mürbe eß Don ber 2Ttann=

fcfyafi, bie ben 2^udk Seppte für ein 3e^en 9 e=

nommen, in bie Ipölje ge3ogen, bie Schleife am örnbe

bzß Xaue3 legte fidj baBei um baß Sein, baß er

in bie Cuft gcftellt Ijatte, bie Arme beß müben

STtanne^ fugten ben oberen Teil be£ Stricket 5U

fpät, ba fd)leuberte iljn baß fteigenbe Seil, baß ilm

am 5u fc gepackt fyatte, in bie Tiefe.

33on allen, bie 3eu9en ^ Unfalls gemefen maren,

mar Reiner fo Blap mie ber ^refi.

©er Schein an ben Sergen mar erlofdjen, nur nocl)

bie legten Streifen ber ABenbröie Beleuchteten bie

traurige ßeimkefjr ber Ceute oon St. ^eier. Sie

führten eine an <&ott unb TTtenfc^en irre Jamilie

in ifyrer 3Ttitte, unb im Schimmer ber 2Ititternacl)te=

fterne kam ein 3meiier bunfcler ßug, bem Kaplan

^ofjanneä mit einem Kienfpanfeuer, baß auf einer

Pfanne Brannte, ben 3Beg erleuchtete.

©iefer Qug trug bie Ceiaje Seppi Slaiier^, beß

gelben ber Beugen ^Baffer.
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fünftes" .Kapitel

£)ie 2Baffer raufdjien unb bie 2Tterk!)ämmer

jap lugen.

2Ttit fjerslidjer Teilnahme mürbe Seppi Blatter be=

ftattei. Born 3Ttorgen an \tanb her Sarg neben ber

'Türe bes £)äu3cf)ens\ roo ber Verunglückte mit ben

Seinen friebiief) geroofjnt fjaite. Huf bem Totenbaum

(ag ber 5eDer5u *> bag Sdjroert unb bie Btnbe be£

(Farben. (Ein filbemer Bedjer [tanb auf bem Sarg.

JUs bie £eibtragenben harnen, f)ob if;n jeher, trank

einen kräftigen Sdjtuck unb fprac^: „£ebe voofyl,

Seppi Blatter, möge eß bir roof)ttun in ber (Einig*

keit!" Unb roenn 3roei ober brei au3 bem Bedjer

getrunken Ratten, fo füllte ifm ber 3BeiüeI roieber

mit golbenem ipofpeler nacr).

©fj, man burfte fidj ben ^ofpeler fdjon mit an*

bädjtigen Sinnen 3U ©emüte führen. Die Begierbe

naef; eigenem 2Bein Ijatte St. ^eter in bie 5ron

ber Fjeligen ^Baffer gebracht. 3m fimez be£ Trunkes

krcijtc bas> Blut ber (öeftüqten.

£113 ber ^re[i erfdjicn unb sunt Becker griff,
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fdjielten alle mit oerljaliener Neugier nad) ifjm. Sic

meinten, eä müßte fiel) etroa^ Befonbere^ BegeBen.

£IBct ber fto^e, Rraftoolle 2Ttann fyoB ben Bedjer

mit 3Bürbe unb fefter £)anb unb trat mit ruhiger

©elaffenljcit in ifyren Kreiä.

©et ©arbe uoar oiel Beroegtcr; bie neroige eiferne

ipanb Bebte, aU er 5eppi Blatter CeBeroof)! fagte.

3F)m mar, er muffe fid) bie grauen ipaare 5erraufcn,

meil er il)n nicfjt Don feinem plötjlicfyen (fcntfdjtufc

Surückgeljalten fyatte.

2Tlan Brachte bie ©ebenfttafel, bie Kaplan 30=

l)anne£ im Auftrag ber ©emeinbe gemali F)atte, unb

legte fie audj auf ben TotenBaum. 3n frifdjen 3ars

Ben leuchtete bie 3nfcr}rift: „Jln ben fjeligen ^Baffem

ifi Bei Reparatur erfaßten unb n>of)l oerfefjen mit

ben r)I. Sakramenten gleich tot gemefen ber eBrfame

Seppi Blatter dou St. ^eter. ©eroäf)li roorben 5um

©arben. ipat aber nidjt angetreten. Sein CeBen^lauf

ift 40 3a^r unb 7 Tag. R. I. P.

2Ttein lieber 5reunD > icr} Bitte bid),

©ei) nidjt DorBei unb Bett' für mia>"

fyh>t trug man Seppi Blauer 3U ©raBe. QU fidj

bie ©emeinbe r>om Kircf>B°f verlief, gingen nur

menige, bie an ber Beerbigung teilgenommen Ijatten,

in ben Bären. Dem ^refi roar'3 red)t. ©r mollte

nod) nad; ipofpet fyinauSreiten unb fattclte eben baä
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2TtauItier. (Er f)atte plötjltc^ baß 33ebürfnis, 5rau

<Irefen3 redjt Salb als ipausfrau in ben 33ären 311

führen. 2T£ii ber alten Sufi roar'ä nid)t mefyr getan,

if;r Rropf rourbe iF>r je länger je Ijinberlicfyer Bei ber

JlrBeit, fie pfiff barau^ rote eine ungefajmierte Säge,

unb oB fie faft nia^t 3U £ltem kam, keifte jie gleicf)=

roof)l an einem Stück.

(Er rooltte mit Qrefen3 üBer ben ipodfoeitsiag reben.

„Sufi, roo ftecki benn 33ini roieber?" rief ber ^3refi.

„Sie Ijai fidf) roieber irgenbroo oerftec&t. 53er^eri

ift baß Rinb -— oerljcrt!" jammerte Sufi. „Unb fie

roar fonft ein fo lieBeä, artige^ Q3ögela)en, baß ben

gan3en Tag gehüpft ift. 233er f;at eß if)m nur an=

getan?"

„OFjr feib ein &afB; Sufi, Bringt mir 33inia nicrjt

mit bem iperen3eug ins ©efcrjroät}, fonft feib 3F>r ben

legten Tag im Jpaus!"

£>amit ritt ber ^preft baoon, Sufi beulte: „¥lid)tß

merjr fagcn barf man, nichts! 3Bie ein Scfyuljlumpen

ift man geachtet. (Bereut? BleiB' id) nur roegen bzß

KinbesV'

Sdf)on ein paar Tage aBcr oerfteljt fie "Binia nicBt

meljr. Seit ber 3Baffertröftung fitjt baß 2Ttäbdjen

irgenbroo in einem 3BinRel beß ipaufes\ immer ba,

roo man fie nicfjt fucfjt, 3errt mit ben 5m9 erTl oet

einen ipanb an ben 5in9ern oer anberen, Beiftt in

bie Jingerfptijen unb ftarrt mit ben großen bunkten
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&ugen in3 £eere, tote ir»enn fie dwaß feigen roürbe,

voaä nidjt ift, ettr>a3 ©rauenf)afte3, (Entfetjlidfje^!

Sufi fjatte fie mit ber 3Ballfaf)rt 5ur Cieben 5rau

an ber "Brücke gefcfyidkt, aber am QTtittag km baß

Kinb in ber mannen Sonne fcfylottemb 5urücfegelau=

fen, nid)t in bie SiuBe, nein, eß rannte bie Treppen

hinauf Bi3 unter baß £)aa> RIß Sufi eß fuc^en

ging, ba fajj eß mitten unter altem ©erümpel beß

(Eftricf)^, einen 5erlumpten 2?ock feiner 2Ttutier feiig

um baß eigene Hleib gelegt. (?3 mimmerte leife, leife.

2iur etma^ oerftanb Sufi, voaß baß txinb immer

mieber r»or fidf) Ijerftammelte: „£)ie ipanb mirb iljm

auß bem ©raB macfyfen!"

„Sage, 33ögelcE)en, bu unglückliche^, mem mirb bie

ipanb au^ bem (E>raB roadf) fen. 5Ber fagt eßl"

<&a u?arf bie Kleine baß Köpfchen mit bem gan3en

3äl)5orn surück, ben fie com ^refi geerBt F>ai: „Sufi,

baß ift fd)ied£){ Don bir, bafc bu Ijordjft, voaß idj

rebe." Sie fürdjtete fidj cor bem £?inb; eß mar, alß

molle eß mie ein milbe^ Tier auffpringen unb fie

3errei^en.

33inia, bie nid)i fü)Iief, Ijorie am &Benb fpäi nodf)

auf bem $Iur DDn oem fcfyrecklicfyen Jlu^gang beß

Tage^ reben. 3m ipemb kam fie in bie &ücr)e ges

laufen, klammerte fidf) an Sufi unb fcfyrie: „33er3eilj

mir, Sufi — Bleibe Bei mir — icf) fürdjte midj —
idj fürchte mid) gräfclid)."
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£)a roadjte bie 3Tlagb am 23ett ber kleinen. £U£

33inia bie ftugen fcfyon einige 3 e^ gefdjloffen fyatie,

fdjlug fie (ie roieber auf unb flüfterte: „2Benn mid)

ber Seppi Blatter fdjon ,Sd)lecf)tI)unbeRinb' gerufen

Ijat, fo mufc td), roenn idfj grof» Bin, $ofi 331atter

boa) heiraten."

©ie entfetjie Suft fd^meidjelte: „Schlafe, fd)Iafe,

5ü)äfcf)en; menn bu grofc unb ein fdjönes QTtäbdjen

fein mirft, kommen um bidj üiele 33urfdf)en fragen."

©rauf 33inia: ,,3d) KeBe aBer nur Qiofi! 3Beil ber

33ater 5rärt3i nidfjt genommen \)at, mu| iaj Ijalt ben

$ofi nehmen."

Seither mar Sufi üBeqeugt, baä &mb fei Be-

fprocfyen unb oerfyert.

£)em moilte fie fd)on auf ben ©runb kommen. 'RIß

ber ^ßrefi fortgeritten unb bie letjien ©äfte gegangen

roaren, fud)te fie baß &tnb. 3n feinem Kämmerajen

kniete eß am 33ett.

Sie mar mo^tmollenb 3U il)m. (£ß aBer ftellie

feljr fonberBare 5ragen: „©u, Sufi, Ijat mein 33atcr

meine 3Ttutter ftark ÜeBgeljaBt?" — 2Bie kam zß

auf biefe 5ra9e ^ Seit ^rei \3afaen mar bie feiige

BetF) tot. Riß baß Kinb in fie brang, antmorieie

Sufi: „3"tatürlid), bu JTärrdjen, fyat ber 33ater bie

STiutter ÜeBgeBaBt."

<Da3 ilinb fufyr mit bem Köpfdjen aus bem Kiffen,

richtete mit unausfprecfjiidjer 33erad)tung bie Jlugen
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auf fie: ,,©u lügft, Sufi, er f>at fte gar nid)t geliebt.

3dj frage bia; nichts meljr!"

Sufi ging im 33erouJ5tfein, öafc fie gelogen f>aBe,

fdjamrot auä bem Kämmerlein.

HBer bie Neugier trieB fie 5U Sinia gurüa*. Sie

fufyr baä Kinb Barfdj an: „33inia, mer Ijat bidj Bes

fproben — bu Bift Befeffen."

„Cajj mid)", fdjreit Sinia, „idj Bin krank — ge^l"

Sufi läjii fidj nidjt aBmeifen: „£>er Kaplan 3°s

Ijanneö fdjlarpt eBen mit bem Settetfadt burd)3 ©orf,

ber foll bid) feilen. 3d) rufe ifm!"

„3Tein — nein", fcreifdjt bie Kleine unb giiieri am

gangen CeiB, unb roie Sufi eine Semegung gegen

bie £üre mad)i, fällt fie ifjr um bie Knie,

„Um'3 ipimmels millen rufe ben Kaplan nidjt."

Sufi brauf: „©elf, ber ift'3, ber bid) Befproben

Ijat! 3e^ IjaBen roir'd fdjon — bidj unb 3°ft« 3ft

3ofi Bei bir getoefen?"

„3a, mir finb auf ber brücke gekniet — baß mar

aBer nur Sdjerg. 3tein, bir erjä^F id)'3 md)t,

bu lügft unb Bift fo bumm."

Unb bai Kinb fyat mieber ben Trotzkopf aufgefegt.

©a Bekreugt fidj bie aBerg läuBifcfye 3Ttagb unb geljt:

„&Ber bem ^refi barf man nid)te fagen — nidjiöl"

5Bie fie fori ifi, fdjludjgi unb rödjelt 33inia. 3lic=

manb Ijat iljr etroaä guleibe getan, fie Ijat nur ge=

])ört, roa£ 5rängi unb ber 53aier gerebet, fie Ijai nur
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gehört, voaß Kaplan [Johannes' 5U ben anberert 2Ttän=

nern fagfe: „£)ie ipanb roirb iljm aus" bem (BraBe

wad)\tn."

?llte£ baß ift aBer (0 fd^redklid^ für iljr kleines,

feurige^ iper3. Sie F>ai gemeint, einen (0 irefflitfjen

2Ttann roie ifyren 35ater geBe es" nicr}t meljr. ©B er

fie fcfyon manchmal anfdmau3te, mar (ie ftols ge=

roefcn auf iljn, fie Ijatte ilm fo unenblidf) lieS, unb

roenn er nur einmal ein roenig freunblidfj mit iljr

rebeie — of), bann fyätie fie am lieBften bie kleinen

&rme um feinen fyalg gefdjlungen unb i^n r»or

Jreube unb Seligkeit in bie SBange geBiffen. Unb

jcfyt roeifj fie fo (Entfeijlicfjes" oon ifym. (Er Ijai bie

tote 2Ttutter nid)t geüeBt, er §ai 3ran3i einen &ufj

geBen motten, ber S>djctmbidf)mdf)t.

©ann baß ©räfcliaje, roie bie UnterfdEjrift Seppi

33latters" entftanben ift, bie Unterfdfjrift, roegen ber

bem Q5ater bie ipanb aus" bem ©raB roadf)fen foll!

^aß ift 3Uüiel für tF)r &öpfd)en, eß jammert barin,

afe foüte eß 3erfpringen. \$a > ia » °ie prangt F)at redji,

es" ift ein Unfegen auf fie gekommen. ©arüBer mochte

fie mit jemanb reben, aBer nidf>t mit Sufi, bie lügt,

roeil fie iF)r alles" ausgeben roill. £ln eine liebe 33ruft

mochte fie ftcr) lehnen unb meinen. Sie benkt an

§rän3i, bie mit iljrer 2Ttutter gut Befreunbet ge=

roefen ift, 5rän3i F>at audfj fie fieB, 5rän3i lügt nidjt.

^a, mit 5ra*n3i roill fie reben.

100



Jlber fie barf nidjt 3U (fränji geljen! SBarum nidjf?

öie roeifc es
1

im "JÖirnoarr iljrer ©ebanfcen nidjt,

es
1

ift iljr aber, roie ir»enn ^lui unb geuer steiferen

iljr unb 3ran<3i, sroifdfjen ii)t, QSroni unb 3°f^ lägen.

Unb aus! bem ©efüljl tiefer ipilflofigkeit fdjreit fie:

„SITutier - 3Ituitct - liebe tote Sltutter!"

2Ttit einigem iperjRlopfen ritt ber ^refi auf feinem

2Bege nadj ipofpel über bie Unglück^ftäite, fem k*Us

ger 33erftanb fagie iljm rooljl, bie &aufbriefgefd)icr;ie

fei bamit, bajj an ben QBeifcen 33rettern ber £)am=

mer roieber tone, nodj n\d)t erlebigt. 323ar er mit

331inbl)eit gefdjlagen geroefen, ba£ er bie tolle iRn-

gelegenljeii nid^t fofort am anberen 2Ttorgen georbnei

jjatte?

2Iun juckte unb toüljlte fie im £)orf, er Ijatte es
1

aus ben oerlegenen 3Ttienen ber 3Ttänner gelefen, bie

an ber 33eerbigung Seppi 'Slaiterä teilnahmen.

(Er fdjroirjte — er feljnte fid) naü) ipofpel, bie löeli

fcfyien iljm bort freier — Ijier legte fiel) etroas
1

roie

ßentnerlaft auf bie 33ruft — es
1

roar junt (irfticken.

©ut, baf$ er je^i bie ^Beifcen breiter, ben Teufels
1
*

garten mit ben jeriretenen 'Blumen, bas
1

Scfymels*

merk unb bie Kapelle hinter fid) fyatte.

©er fjunbertftimmige Schrei beim Sturj Seppi

Blatters
1

gellte iljm nodj in ben ©fcen.

^a'ta'ta. 3d) bin ber ^refi! benkt er.

(Er kommt in bas
1

Kreuj nad) ipofpel, aber Jrau
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<Itefert3 geigt fict) gar nid^f, unb her fiolje &reu3*

roirt, ber Behäbig fte ©aftroiri am 2Beg oon her

Stabi Bi3 jum £)ocf;paJ3, fein gukünfriger Scfjroager,

empfängt ilm froftig.

„333a^ fyaft, ixreugroirt, roarum magft mir nid)t

rectjt bie (£Ijre geBen?"

„^Son bir läuft ja bie Sdjanbe auf allen Strafen.

Unb Seppi 33Iatter ift fo ein Brauer 3Ttann geroefen.

3ft'£ roafjr, bafs bu iijm, roie er Betrunken geroefen

ift unb gefcrjlafen i)ai, bie 5eoer 9efüfyr* Ijafi?"

©a fcBlägt ber ^ßrefi bie 5auf* auf oen £ifcr),

fpringi auf: „33r>r @>erid)t muffen mir bie räubigen

ipunbe ~~ 3Ber i)at's gefagt?"

„33on red;tfdE)affenen Ceuten ifi'3 Ijier im &reu3

oerfyanbeli roorben, aBer, bafj id) bir bie 3tamen

nenne, gtBt'3 nid)*."

„(Eä ift eine elenbe 33erleumbung. iporct), \$od),

roie'£ sugegangen ift. 2Ttan Ijai einen 3Ttann FjaBen

muffen, mit bem £ofen ift's gar eine mifcliaje Sacfye."

©er ^refi ergäfjlte unb fdjloJ3 mit ber 5ra9e: «^Bas

fprid&ft föiT
,,3ct) fage, bafi bie ©efajidjte nidji fauBer ift! ©e=

plagt fjaft bu Seppi, bas giBfi ja felBer 3U. 2Bo tjafi

bu bir baß £er3 hergenommen, iBn grab an bem

'Jag, roo bu biet) mit ber (£refen3 oerloBt Ijafi, mit

bem Kaufbrief 3U kreusigen? Qaß gefällt unä nicr)t.

2Benn bu Seppi Blatter bie FmnbertacF^ig 5ranken
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auä Jlnlafj beiner 35erloBung gefdjenkt rjättefi, fo

Ijätte e3 mid) unb bie drefenj gefreut. 2Ttan Ijätte

bann auß bir ekoai ©lück gefpüri. 3et}t aD^ kränkt

fidf) Crefenj."

£>ei ^refi mürbe gan3 klein — baä traf. (Er mufjie

rool)l, bafj er fonfi ber ©efdfyeitere roar al3 ber nor*

neunte fyorjle ßreusmiri. &Ber jerji F;atte ber reajt!

Unb er murrte oerlegen unb ftofimeife.

©er &reu3roirt fufjr fori: „2Barum fragft bu nicf;i,

roo fie Bleibt? 2Beil bu bicrj fcfyämft, meil bu meifct:

ei ift ein Sdfjanbfledk auf beiner (Eljre!"

„(Ein Sajanbfleck auf meiner (Eljre!" mteberrjolte

ber ^ßrefi. Sein ©eficrjt mar Blutleer unb feine ipanb

langte meajanifdf) nacr; bem Sönb^ols^enftein.

„£afj ben Stein liegen ", fagte ber &reu3miri ruljig,

„e3 ift jefyi genug an (Bemalttätigkeit, (Erefen3 aBer

roill fiü) Befinnen, 06 fie
<

Bärenmirtin r>on St. ^eter

roerben mill. Sie fcfyreiBt bir barüBer in ben nädjften

lagen."

$tf.ß ber ^refi Ijeimriit, kam er ficlj r»or mie ein

com ipagelmetter erfd)lagener Saum. £>ie IBut üBer

bie 33erleumbung tbtek irjn fafi. „£)ie fd)Ied()ten

ipunbe — bie elenben Xröpfe — — Oft bie 5Daf>r=

rjeit nid^t genug?" ftammelte er r»or ficlj Ijin.

(Er faF) bie Blauen, großen, porrourf^DoIIen £tugen

Jranjiä, bie fdjönen unb guten klugen. ©Ij, mie er

fie jerjt f>a^te!
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SdjroeifjgeBabet ritt er öutd) bie "Dämmerung, fyfyt

far) er Seppi Q31atter, aBer ntct)t ben geringen 533il£)=

Fieuer, ber gequält am 2BirtstifdE) fafc. 2Tein, ben

2Bafferftreiter, ber freimütig an bie 33retter geftiegen

mar. ©er [dräute Ujn Ijerau^forbernb an, immer ali

Ijätie er bie §rage auf ben Cippen: ,,^3refi, roollen

mir sufammen einen ipofenlupf 1
) machen?"

,,3d) FjoB's' niü)t burd£)ge3mungen — ba£ roeipt —
Bift ja felBer gegangen", fdjnau3te ber ^refi.

Unb als
1

oB er mit einem anberen im 3roiegefpräc()

märe, fagte er naa) einer 3Beile: „^a, baä geBe idf)

3U — iü) fyaBe bid) geplagt — es ifi bumm gegangen

an jenem iRBertb."

Sei ber Kapelle ftieg er nicfjt aB, um ein d)eBet

3u Derridfyten, mie es" bie fromme Sitte F>eifä)t; er

far) bie frifdje Tafel Seppis\ bie mäF>renb feinet Huf*

entfjaltes 3U ipofpel in bas kleine ©ottesfyaus
1

geftelli

morben mar, iljre ©olbfar&e glätte frifcfj — frecr),

backte ber ^ßrefi, unb im 33orBeiretien rief er: „©afc

bu midf) nidf)t gar 3U ftark Rlemmft, Seppi Blatter,

fonft — ! IBeifit, ein menig leib' id)'g fdfron, IjoB's"

aurf) oerbient — aBer menn bu midfy 3U ftark fd)ul) s

riegelft — bu meifit, 5rärt3i, 33roni unb [Jofi finb

nocB nitf)t in ber (Emigkeit."

„ipalt'si 3Ttaul, räubiger Sßfaff!" fd&rie er, aU er

J
) r)o]'enIupf, ein BelteBter Ringkampf ber Älpler.
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am SdjmelsroerR DorüBerjagte unb ben .Kaplan $0«

F>anne3 fingen Fjorte. Unauffyalifam üorroärte, ben

Shi^ hinauf brängte er baß arme "Tier mit feinen

Jlüdjen, unb kam früher, alß ifyn jemanb erroariet

Ijatte, nad) ipau£.

3m Sären fafj tiefBekümmert ber ©arbe. (Er roar=

tete niä)i lang mii feinem 'Seridjt. Daß £lmt mar

auf tfyn surückgefallen — für einfiroeilen, Ijatte man

im ©emeinberat gefagt — baß Bebeuiete aBer in

St. :ßeter für CeBseiten.

„^ßrefi, tdf) rjaB'3 3um ©ufen leiten roollen, aBer

bie Sa<$)e fief)t Bö£. £>ie ©efajidjte ber Unterfdfyrift

Seppi3 geljt Dertrübelt unb Derbrefyt burd)£ ©orf.

<£.ß finb barum aud) Reine Ceute im 'Baren."

„(Die ©emeinbe roirb nid)i bie ganse 3e^ faufen

muffen, id) oerlange tß gar nid)i", Boljnte ber ^3refi,

„roenn fie roilbeln unb roüft tun roollen über mid),

fo ift eß mir fd)on ÜeBer, fie erlebigen eß brausen,

alß mir unter ber 3tafe. Daß konnte unluftig

roerben."

„2Ttöd)tet Ofyr in biefen Tagen nicrjt einmal bie

5rän3i auffudjen unb mit if>r im guten reben?"

„(Damit bie Ceute mit ben Ringern auf mid) roeifen

unb fagen: ,£)en F)ai baß ©eroiffen gebrütet!'"

„5Bir fyaBen jerji geroif* allen £Lnlaf}, gegen ben

ipau^Ijalt rüdsfid)teDolt 5U fein."

„£lBer id) nid)t — idj r.iajt! CieBer roerbe id; ein
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Brünniger QTtann 1)." ©er ^Srefi toifd^te fidf) ben

Sdfjmeiji, ber immer nocf) auf jetner Stirn perlte, er

mar fo mübe mie lange niüjt mefyr. „HBer biefe ©e=

\d)i(£)te mirb fdmn ©ras road()fen!"

„Cange keinem", Rnurrie ber ©arbe, ftanb auf unb

ging. —
„(Enbltcf) 3Rulje." — Huf ber Strafe Derlor ftcf)

ber fernere Schritt beä ©arben, unb ber ^refi frütjte

ben -Kopf in Beibe ipanbe unb liefi naa^benklicF) bie

Ciber auf bie iRugen fallen.

£lBer er Braute baä 33ilb nidjt meg. ,,©1), es" ift

entfetjlidf), einen 3Ttann einen gangen 'Tag kämpfen

gu fefyen — baß gel)t nidfjt fort. — ©u Bift ein

fü)Ied)ier ipunb, Seppi 33Iatter, ba$ bu mir baß an*

getan Ijaft unb, mie bu frfjon fertig marft, noa} F)er=

unterflogft."

©er ^5refi ging in feine .Kammer. — —
HBer ben Unglücksfall an ben Seligen 3Baff:rn

unb bie Um Begleitenben limftänbe mudjs" lange Rein

©ra£. ©uro) alle ©efprädje gitterte ber ¥lad)\)all,

meniger bie $lage um -5eppi 33latter felBft alß bie

Neugier, mie er oeranlaßt morben fei, an bie 3Bei=

jjen 33reiter gu fteigen. allein nad)bem eß einige

3Bocl)en Bös" üBer ben ^refi gegangen mar, fo bafc

*) 23 r ü n n i g e t 2Tt a n rt , t:i ber OSoIksoorftellung ein

2Ttarm, ber nadf) feinem Tob be3 2Tacif)te brennenb umr^er»

roanbclt.
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er e£ für gut fanb, mit ben Ceuten fo Ijersberoeglid;

artig 3U reben, roie nur er e£ oerfianb, fdjlug bie

Stimmung um. Die <£>efd)idjte (ei oieüeicfjt bod; nidjt

fo jö)Iimm. ^Bäljt I;abe (ie im Anfang nur auä Q35ut

fo ehrenrührig für ben ^3refi ersäht, unb er fei ja

ein gans unsuoerläffiger 2Tten[cr;, ber ^ßrefi aber fei,

roenn er bie Saune rjabe, gans gui^ergig, unb Ijabe

fdjon manchem, ber fidj nid)t merjr ju raten unb fidj

3U retten roufite, au£ ber Klemme geholfen. „Unb",

gaben bie Ceuie 3U, „er ifi Ijalt bod) ber ©efdjeitefte

unter un3 allen."

?lm meiften 33eruljigung fanben bk oon St. ^eier

in ber Sommerarbeit, bie fie fdjroer in£ $od) fdjlug

unb fie auf &cker, &lpen unb in bie 2Beinberge

Serftreute.

©er Srimmung^umfcr;Iag erftreckte fidj bi£ nadj

ipofpel. 33on 5rau @refen3 kam eine^ £age£ ein

33riefd)en, unb am folgenben Tag ritt fie, oom Hreu3=

toirt begleiiet, ben Silberfdjilb ber ipofpeleriradjt oor

ber "©ruft, bai Rosette §Ü3ljüidjen auf bem ipaupt,

oor ben 33ciren.

©er ^ßrefi empfing ben Kreusmirt unb feine Sdjroe*

fier nidjt 3U freunblid), benn bie Q3eleibigung oom

legten 33efudj fafc ifym nodj roie ein ©om im 51eifd)r

aber mit einem Sdjerstoori 30g 5rau ^refens ben

Stachel Ijerauä, unb gegen lieben^roürbige Jrauert

roar ber fonfi unbeugfame 3Ttann nachgiebig.
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Unb fixem Crefen3 mar IjüBfdj. ?tn£ i^rem oom

Riii leicf)igeröteten ©efidji flauten muntere graue

£lugen, fie fyatte kluge unb angenehme 3"9e ' eme

^ür)Ie Sprecfyroeife, unb roar in tljren 33ercegungen,

oBgletct) ifyr Körper fafi 3U ftattlicf) mar, dou un»

leugbarer Jlnmut.

„£)ie fielet bem Saren mo))l an", fdEjmun3eIte ber

^refi in fid) rjinein unb seigie ben Beiben bas ipau£.

„^a, ba muJ3 oiele£ anber^ unb orbenilidjer roer=

ben, ba gebort mirklid) roieber eine ipau^muiter f)in."

Unb bie büBfaje §rau Qrefen3 lä^ell bem ^ßrefi gut=

mutig oerftänbnteooll 3U.

(l:trDa<3 Befüjämt fagt er: „5Bir IjaBen Bi£ je^i r)ali

nur ein 23auernroirtef)au3 geführt, £)a3 mufj natür*

lidF) für bie 5remDen a^e^ anber^ eingerichtet fein!"

£lfe bie brei bie Treppe aufroariä in ben 3meiien

Stock ftiegen, trat bie alte -5ufi, bie 'Köfipfanne, au£

ber ber ^affeebuft aufftieg, in ben run5eligen Ipän«

ben, neugierig unter bie &üdjentüre unb falj iljnen

nadj. £>a machte fivau £tefen3 am ©elänber ber

Treppe einen ^ingerftridj unb geigte ben StauB hin-

ter bem ^Rücken heg ^refi bem &reu3tr>tri.

2iun mar bie Ulte ieufefemilb unb faufiete hinter

ber Meinen ©efellfdjafi foi: „3tein, Bei ber BlciBe

iü) niü)t."

©er ^3refi Ijatte mit feinen ©äften ben (Eftrid) er*

reicht. ^ßlö^Iid) ertönte fdjallenbe^ (Belachter ber fivan
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(Irefen3. Qua einem oon allerlei ©erümpel geBilbeien

IBinkel (tarren fie sroei grofie Hinberaugen an, ein

ängfttidje^ ©efidjt fdjaui auß einem alten serriffenen

£ud), baß malerifd) über ben &opf geroorfen ift.

„Oft baß 25inia? £dj, baß &inb IjaBe idj gans

oergeffen. — .Komm, bu artiger Srafj." — ©ie Meine

fieljt bie Hugen beß Q5ater^ aufmuniernb auf fidjj

gerichtet unb kriedjt Ijeroor. ©a reifct if>r §rau £re=

fens ladjenb baß Xuü) aB: „So, jerji fieljft bu men=

fdjenäfmlid) auß, nun gib mir bie Jpanb."

Sie fagi zß mit küljler greunbÜd^feeii, aBer ber

crfdjrockene fdjeue ^Bilbling rennt an iljr oorbei unb

roirBeli bie Treppe hinunter. ©ie alte Sufi ruft iljr

5u: „ipaft bie neue 2Ttutter gefeljen, bie fyodjmütige?''

,,©ie neue ^Ituiterl" 3tun mufc fie aud; barüBer

benken. Unb baß kleine Köpfchen Brennt bod) fd)on

oon allem anberen, roorü&er iljm niemanb iRu^kunft

giBt. ©er 33ater Ijat mit ber 5rau f° KeD aerebei.

2Tie, nie rjai er fo mit ber feiigen 3Huiter gefprodjen

unb aud) nid)t mit iljr. ©od), aBer eß ift fd>on fo

lange Ijer. Sie fdjleidjt fidj auf ben Qe^enfpiijcn in

ifir Kämmerc^eri empor. ©enken — benken roill fie.

©egenb JlBenb f)ört fie bie $remben fortreiten, baß

froljtidje CeBerooljI, baß ber *33ater 3rau ^refens su=

gerufen Ijat, tönt iljr in bie ©fyren. 31>r aBer tut ber

&opf fo roelj, tljre ßäfyne klappern, fie kriedjt tn£

93eii.
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£>a Jjört (ie bie Tritte beß 33aters\ (5erDtJ3 kommt

er, fie 511 jüdjtigen.

Sie mochte (eine JlBfidji erraten IjaBen, aber in

ben ßorn mengte fidr) bie 33aterforge. 'Binia mar

5roar immer ein eigenartige^ &inb gemefen, oft naaV

benklid), oft au^gelaffen luftig, aBer feit einiger 3eii

mar fie fo Blaji unb fdjeu unb allen ein ^ätfel.

2Bäre er aBergläuBifdj gemefen, er fyätte geglauBt,

bie ©rolmng ber 5ran3* fa fdjon in (Erfüllung ge=

gangen, Unfegen fei auf bem Kinbe.

3Bie er fie nun am gellen Tag mit gläfernen Hugen

im 33ette liegen falj, entmaffnete bie Sorge ben legten

oorn.

(Er fe^ie fid) ans" Cager, naftm bie fieBembe ipanb

ber Kleinen ganj oorficfytig in feine ^3ra^e, unb als

fie, fid) von il)m aBmenbenb, lei£ toimmerte, legte

er iF)r bie anbere ipanb auf bas" feibenroeidje bunkle

ipaar. Das* Hinb juckte jufammen.

„Wag madjft bu für Streiche, ÜeBe SITaus^ ©u
Fjaft eine Ijeifce Stirn, Bifi \a ganj krank. — 'Binta

— ©emslein — lieBes
1

(E>emslein, fcfjau mid) ein*

mal an."

Serge unb 'Bangigkeit fpradfren aus" feinem Ton.

£Us baß Kinb bie fanften unb ÜeBen IBorte bes*

raupen 'Baters' fyorte, bie es* roie ein Klang aus"

fernem fcfjönem Traum ummarBen, üBerlief* es ihm

baß fjeifce ipänbdjen, bas eä ifjm F>aite enijieFien mol=
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Im, unb Ijalb freubtg, fyalb ängftlicf; Blinselfe es: mit

ben großen klugen nacf; ifym.

„ipaft bu midf) md)t meljr lieb, 33ini?"

„© boü; — bod; — 33ater", Hang ba£ feine

Stimmeljen, „aber — —
" Sie fdauerte.

„ftebe nur, STlaus!"

„Odj Ijabe o* ? [° D^^ 3U fragen. Xuft bu mir

ntd)ts\ roenn iü) etroa^ frage?" ©er sarie Körper

3itterie.

„2Iein, frage nur — bifi ja meine 2Ttau£!"

„2Barum bifi bu aud) fo lieb unb gut jefjt, 33aier?"

Daä tonte fo fein unb fcfjeu, unb ein bleidjes ßädjeln

flog über bie Cippen be3 &mbes\

„3cf; Ijabe bidj ja immer liebgehabt, ©entstein.

2Beifjt nidjt meifrr, roie td) bicr) auf bem ?lrm ge=

tragen r;abe? Unb roeifct nod), roie idf) bir manchen

&ram oon ipofpel mitgebracht f^abe?"

£tn biefen ©ebanken fpann ba& Kinb roeiier.

„3a, bie 2Ttutter unb td) Ijaben jebe^mal auf bid)

gcroartet, bi£ bu am &benb Ijeimkamft Unb bann

f>aft bu mid) noef) ein roenig auf bie &nie genommen,

unb id) Ijabe barauf reiten bürfen. £)ie 3Ttutter hat

mid) bann 5U 'Bett gebracht unb bat meine Ipanb ge=

nommen roie bu jet^t, unb roir baben gebetet: ,£ieber

©oti, lieber iperr 3efu£ CF)riftu^! (Erbalte ben Heben

33ater gefunb.' Unb bann r)at fie bie Riffen an mein

Köpfchen gebrückt: ,Schlaf, fd)laf, bu liebes (Enget*
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dfjen.' Unb manchmal ift eine £rärte auf meine 3Bangc

gefallen, aber am 2Ttorgen, roenn icf> fie gefugt FjaBe,

mar fie fort."

Q^üljrenb, alß oB baß fieBernbe &inb gegen baß

2Beinen kämpfie, klang baß Stimmdjen, ber %5refi

rjatte ben £opf gefenkf, unb als er nichts antroorteie,

furjr baß Rinb fort: „Seit bie JTtutier toi ift, Befud)i

fie micl) jebe 2Tad)t. ©F>, fie ift fo fcfyön, fie ift gan3

roeifj unb fyat J^gel an oen Schultern. Unb menn

fie fieF)i, bajj id) ifyr altes 5onntag^Brufttucr; Bei mir

im 33ett fjaBe, fo lächelt fie rounberfajön. 3Tur bas

<Tucr; mup iü3 faBen, bann kommt fie. - &Ber,

33aier, roarum r;at bie 2Ttutter aucr; fo oiel geroeint,

als fie IcBte?"

©er ^refi roar unruhig geroorben, bie 3ärtlid)keii

beß fiiebezqzplaufezß regte ifm auf.

Das 3T£ünbcr;en aBer lief unb lief: „5Bie ift es

fcfjon geroefen, als" id) nodf) klein roar. 3°fi un0

£roni finb immer gekommen, er J)at micr; bann auf

bem Q^üdien getragen, unb bafür fjaft bu irmen

Rtrfcrjen oom 33aum geriffen."

„3Bas F>aft oorrjin fragen roollen, ©im?" unter»

Bracf) ber 33ater Barfd) baß plaubernbe i\inb.

„Tufi bu mir md)tßV

„Dumme 2Itaus\ bu!" Sein 'Ton roar roiebcr

freunblicf).

Die pflügen beß .Kinbe* öffneten ficfj — es" richtete
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fidj im 33ciicl)en JjalB auf, unb siiternb, traumhaft

ftam'S: ,,©u, 33ater, menn idf) grofc Bin, barf id)

bann bie 5rau 3°fi ^Blaüer^ merben?"

©a oer^errte fidj baS ©efidji bes ^refi. — ©er

3ug Ijoffnungsr-ollen QutrauenS auf bem fieBergerö«

teien ilinbergeficfyi ertofdf), eä [topfte ben 3Ttunb mit

bem gekrümmten Ringer, bie £tugen mürben fd)red*=

fjaft grojj, unb feine ©ebanken iaumelten nadj einem

^Rettungsanker — e£ fü)Iang ba£ ^.rmd^en um ben

33aier, e£ f<f)rie: „3df) rjaB' nidf)t bas fagen motten,

Q3aier — nein — id; IjaBe fragen mollen: Oft eS

maljr, ba£ bir bie ipanb au£ bem ©raB roadjfen

wahr
©a oerglafen fidj aud) bie 35tid*e beS ^refi, er

äcfot — unb ädfoi. ^lo^lid) Brüllt er: „20er fagt

baS — Sagt eS grängi?"

33or 5ur(^i »«fc oa^ ^nD 1U$* merjr, maS e£

fpredfyen fotl, voaß eß [priest.

„Jränji — 33roni — nein — $ofi — ober nein -—

"

(£si mill meiierreben.

JtBer ber ^refi füjlägt ein fo fdjauerlicrjeS Cadjen

an, roie menn etmaS in if>m riffe. ©aS fönb fdjmeigi.

„Unb ben millfi bu heiraten! — ©a alfo pacfcfi

bu midi), toter Seppi
L
Blaiter. ©einem 23uBen mill

id^'S eintränken."

(Er fauftet finntoS gegen bie 3Bänbe: „\$zb,t mollen

mir fefjen, oB ein leBenbiger ^refi nicljt üBer einen
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toten 5Bilbf)euer 2Tleiftcr roirb." (£r roill fein krankes

&inb (erlagen, aBer es fyai fid; tief unter bie ©ecke

oerkroetjen unb Ijält (ie mit krampfhaften ipänben feft.

Unter ber Tür fteljt Sufi, bie trgenö etroas" Be=

richten roill, unb fcfylägi bie ipänbe über bem llopf

3ufammen.

©er ^prefi füjroanki au£ ber Kammer.

Ü:in ^Ri^ mar oon biefer Shmbe groifüjen 35ater

unb Kinb. 33inia lag einige Tage krank, ber ^3refi

kümmerte fidf) niajt um fie; als" fic mit Blaffen 3Bäng=

lein roieber in ber StuBe erfdfjien, üBerfaf) er fie unb

oermieb lange ^Bod^en fie anjureben, ate er es" enb=

lidf) roieber tat, ba roar es" nur in ©egemoarf 'Dritter,

unb feine 3Borie Befdfjränkten fidf) auf knrse 23efeljle

unb gleichgültige ©inge.

©aran änberte audf) bie ipoc^eii mit 5rau ^re=

fen5, bie im iperBft ftaitfanb, roenig.
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Sedjfte^ Kapitel

5i. ^Seier ruljt mit feinen ipotsljäufeni fjalb Der*

funken im Schnee, roie bie geberfuffen eine^ 33raui=

fuber3 liegt er auf ben ©ackern, bie ®loiier gurgelt

unter bem (£u». Jim STtittag ftedjenbe Sonne, blauer

ipimmel, ein £iü)i oon ben Sergen, ba$ man bie

ßanb über bie klugen bedien muj?, iriefenbe cDäcT;er

unb fonnenroarme £uft, besi 2?aa)te bittere $älie,

fo baJ3 ber Schnee im flimmern ^er Sterne n>ie

2TtiIlionen erbarmung^lofe ©la^fpliiierdjen funfteli.

£>ie £id)ter leuchten freunblitf) auä bm kleinen

genftern ebenen in ben Schnee. 'Bon £)au3 5U ipau3

\)\i\cf)t eä unb eilt e3. Surfte unb 2Itäba;en, jung

unb ali fitjen um bie Ceroatollampe sufammen, bie

grauen fpinnen ben Sladf):3, bie 2Itäbdjen flehten

mit raffen Ringern Stroljbänber unb näljen ipüte,

bie STtänner füjmtjen an ipolsfdmljboben Ijerum unb

nebeln mit ben pfeifen.

2Itan rebei niajt oieI, bie oon St. Sßeter fitjen gern

füll unb feierliü) im Äreis. Jim Ijäufigften noef) fyört

man baä QlBeib be£ genkenaiplersv baä Don ßeü §u
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ßeit r>ort ifjrem 2Ttann einen ßug auä ber ^abakß'

pfeife Bettelt.

„^enkenälpler, Rauft ber 35re bodfj ein atiiges

HlöBüjen", lacqt ber krummäulige 33äliälpler. „3Benn

bie löeiBer rauchen, fo ferjabefs
1

bem ipaus'frieben

nickte — bas
1

meine raudjt jeb,t audf) fajon ins
1

fie=

Bente frtljr."

,,&£ ift Ijalt boef; niü}t fdfjön", meinte bie fröf)licf;e

33erta 'Tlmgi, eine 3?eun3el)njai)rige, bie neBen ifyrem

jüngeren 33ruber ^eicr, bem (Jnfcel beä alten ^3cter

Tljugi, fitjt, „bafj Bei uns
1

fo Diele 2BeiBer rauchen

roie Kamine. 3Ttir gefallen 5rän3i unb bie ©arbtn —
fie rauchen nia^i"

„&h)t roill bie baß 2£aud)en ber QBeiBer aBfd;affen,

roie bie neue Q3ärenroirtin ben -SdfmapsV

©ie fromme, geisige ©lottermüllerin, bie ben

2Ttül)lRnea)t jungem läfct, mault: „"Reüji ifi's\ 3U=

erft FiaBen bie 3Ttänner gar nidfji geroujit, roie bie

neue §rau ^refi genug rühmen. Sdjon unb leutfelig

fei fie. $efyt l)at man's
1

. 2Iidf)i einmal ein ©lassen

©eBranntes
1 mag fie ums" gute ©elb ben beuten gön=

nen. Sie meint tool)l, in -6t. ^eter feien alle oers

gülbei roie ber ^refi."

©er 23äfiälpler mit ber 33ogennafe unb bem fcrum=

men 3TtauI aber Brummt: „QBas
1

mir gar nicfyt ge=

fällt, finb bie ipanbroerRsleute Don ipofpel, bie jetjt

bie gange 3G^ *m 23ärcn lärmen, dir mar bodfj Don
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jeljer ein fcfjone^ i?au£. £lBer mißt xfyz? $rembe

IBeltleuie, ©eutfdjlänber, 5ran8D ien ' ^nglifdje unb

ipifpaniolen, toie'3 fett ein paar ^oljren 3" ©renfein,

SerBig unb im ©Berlanb fommer^ üBer fyai, follen

mit ifyreu SBeiBem, ipunben unb Ka^en in ben 'Bären

kommen unb barein fitjen. 2Ba^ meint tF>r? ^Bo^u

ift an ber Strafe eine Tür au^geBrodjen toorben unb

roirb eine StuBe gemacht? 3n biefe Xrulie können

bie Don St. ^3eier fyocken, unb oBen, roo mir Biä

jetji gefeffen finb, in ber fdfjönen großen StuBe, rui*

fernen bie fremben 2TtauIaffen Ijerum, bie ben Unter«

fa)ieb 3roifd)en einem ®enu>BocR unb einem -KalB nierjt

Rennen/'

„^roiefiieren foll man! — £tBer bie ©emeinbe*

rate, ber ©arbe aufgenommen, F>aBen'^ roie unfere

2Ttaultiere, fte machen fo."
(Der glatzköpfige ©lotier=

müller, ber eine Stimme Ijaf wie ein 5BeiB, aBer

felBft fefjon lange gern ©emeinberai gemorben roäre,

nickt mit bem -Kopf, Bte aüeä lad)!. Unb plötjltdj

ruft er, ba$ alle aufBlicken: „2)ie ©emeinbe foll

man anfragen, oB mir Jrembe in -5t. ^eter bulben

mollen ober nierjt. £>a3 Behaupte tdj."
(

3£icljtig Blickt

er um fidf;.

„(Der Pfarrer ift bagegen. (Eine Tobfünbe fei'£,

^rembe nadj St. ^eier 3U rufen. Jlnftecken mit gro*

£en ^ei)leui unb Sünben mürben fie uni unb Sdja=

ben Bringen an ber Fjeiltgen ^Religion."
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So her 33ockjeälp!et. ber äioifcBen bem hebert im=

mcr fönoki

„(Eä ift nidfji Blofr be^roegen!" meint bei* alle grofc*

Bärtige ^eter Tfyugi, ber Bteljer fleißig an (einen

Coffein unb bellen Ijerumgefajnüjt, ben JtBenb nodj

Rein 2Boric^en gefagt Ijat unb mit feiner riefen

Stimme fer}r langfam fpridjt, „e£ ift roegen ber

©inge, Don benen man nidjt unnötig reben foll —
roegen ber armen Seelen!"

'Daß 3Bori Bringt eine merkroürbtge 33eroegung

Ijeroor.

£UIe £lrBeit rulji, fcr}roeigenb unb feierltcr) fajaut

man naa) bem alten 2Itanne, unb roer raudjt, legt

bie pfeife roeg.

„QBenn nur S^än3i ba roure", faljrt er fort, „fie

könnte e£ Beffer erjagen alß idj, roie an b(tn Jitnen

ber Krone iaufenbmal taufenb aBgefdjiebene Seelen

im (£ife fielen unb felmfüdfjrig auf iljre (Erlofung

märten. Um iljre (BeBete ju oerridjten, Brausen fie

^rieben unb Q^u^e. Som Tal herauf mögen fie nidbte

Boren aiß baß ^eilige ©lockengeläuie. Cadjen, leid)i=

fertiget 'Reben unb grofier Carm tut ifmen roelj.

2Tamcntlid; Beleibigi eä fie, roenn bie Ceute neugierig

auf bie ©Ietfajer unb 5^rnen [teigen. ,Soroeit bie

5BeIi grün ift, ift CeBenbigenkmb, roo fie roeifj ift,

ift •Toienfanb.' $)a£ IjaBen ftc fdfyon martcBem ®em^s
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jäger gefagt, ber fein £ier tn3 roetfie 3^eDter oer=

folgte. 5Benn nun aber bie ^remben, bie nidjte oon

ben annen Seelen rotffen, alle Tag tansen unb Sonn-

tag machen? Odj milVä eudj [agen: (£s' kommt ein

mächtige*? Unglück üBer St. ^ßetet."

©er (Erjagter fajroetgt; alle enoarten, baf$ er nue=

ber Beginne — niemanb rebei, ber 23äliälpler nur

malmt: „fogäljU, ^peter £Ijugt!
w

'Da fäljrt
c
-ßeter X^ugi geheimniäooll fori: „(?3

\)at eine Qeii gegeBen, roo ei in St. nßeier fo toelf=

lidj suging, rote eß loieber gefdjeljen toirb, roenn bic

£eute aui ben 5Beltlänbern kommen. £llle Tage

toaren £itfiBarkeiten, fünbige^ Sieben unb 'JBolluft.

1)aß roar, alß nodfj bie knappen im Sdfjmelsroerk

fafjen. ©a Ijat im 33ären jeben £lBenb eine 2Ttufik

aufgefpielt, unb immer mar mit luftigen 2BeiB^s

Bilbern $ulje unb ^ufyeien. ?Ü3 nun bie oon St. ^eier,

bie foldje 2BeIiIid)keii bulbeien, 5U ^3ftngften in bie

ßürd)e kamen, fafien in ben Dorberfien 33änken auf

ber 3BeiBerfeite groötf roeifie 33orfteF)Bräute x
), bie

niemanb erkannte. 3Bie ber ©otte^bienft oorüBer mar,

fdjritien fie hinauf burcfj bie Jllpen 3U ben Jirnen

ber &rone. 35or einer fyütte, bie jefjt fdjon lang nidjt

mel;r ftelji, Begegneten fie bem frommen Sennen

Sämi, ber nid)t meljr gelten konnte unb auf ber

*) 55or[tel) Bräute, Äommunikanrinneu.
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33ank Bei ber Türe fafj. ©a fragten fie iljn ängfi*

Itcr), oB ido!F)I bie Ceute Dort St. ^eier aus ifyren

BeirüBien unb traurigen ©efidjiern gemerkt IjaBen,

roarum fie 3ur Kirche gekommen feien. Der alte

Sämi fpürie aus iljrem £on, bafi eS eiroas feljr

(ErnfteS fei, unb meinte, iljm können fie eS fdjon

oerraten. Sie feien arme Seelen oon ber Krone, ant=

roorteten fie, unb IjaBen bie oon St. ^ßeter roarnen

tcotlen, bafj fie baß tolle £eBen im Dorf niaji länger

bulben. 2Benn fie eS aBer roeiter litten, fo roürbe

St. ^eter oon Caroinen oerfajütiei, benn bie Dielen

taufenb armen Seelen, bie jeijt mit irjren £eiBern

bem $irn ipali geBen, mürben auSroanbern, unb bann

ftürje ber Sdjnee ber Krone aufs Dorf. Sie Ijätten

auf irjre Vitien bie (ErlauBnis Bekommen, bafc fie

bie oon St. ^eter marnen bürfen, er möge es" ifmen

fagen, roenn es bie £eute fonfi nidfji gemerkt IjaBen.

Sie bürfen bodf) nie mefjr kommen, unb bie 2TtaIj=

nung gelte für eroig. (£rleid£)ter{ gingen bie armen

Seelen iljreS 2BegeS unb fangen oor 5reube, oa fc fie

bie 33otfdf)aft einem fo Braoen 3Ttanne mie Sämi Ijai«

ten ausrichten können. Sämi aBer fcfjickte Seridf; i ins

Dorf üBer baß merkroürbige (ErleBnis, unb fielje ba —
alle bie in ber KircBe gemefen, erkannten bie QSorfteB*

Bräute. (Es roaren geftorBene 3Ttäba;en oon St. ^3eier.

Die Ceute trieBen bie 3Ttufikanten unb bie leichten

3BeiBsBilber fort, unb feiiljer roeifj man in unferem
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'Dorf, wag gefdjielji, roenn 3BoIjlleBen unb Xtppig e

fceii mieber bmmen."

©er £Ürei3 ber anbädjiigen 3"^rer unb 3"!)örerin*

nen fcfyauberte.

„©er *iprefi Bringi nod) über un£ alle gleich Un=

glück roie über Seppi 331atier!" unterbrach bie Bofc

ßunge bes ©lottermüller^ baß Sdjroeigen.

„^ft!" klang eine SBeiBerfiimme au3 bem hinter*

grunb burdj ben Blauen XaBakstoeBel, ,,^öä%i roeiß,

roie ber ^refi ben beuten ein Scf)toJ3 an ben 3Ttunb

legi, bie eiroa^ roiber iF)n jagen."

£>ie (£>efelifdjafi fyätk lieber nodj meljr d)e(cl)id;ten

Don ben Toten gebort unb neigte nidfji meljr 311m

Scfyroaijen.

33eria Tfyugi, bie oon ber Srgä^lung iljre^ ©rofc=

Daierä Beroegt mar, meinte: „£afit unsl bod) bie5Bilb=

^euerfränji Ijolen, fie roeiJ3 alle ©efdjidjten be3 ©es

Birgeä, bie ron ben CeBenbigen forooljl roie bie Don ben

Toten, fie roeiji bie Überlieferungen unb Sagen, fie Ijai

manchmal Bi3 um bie Sltitternacfjt erjä^li, fo ba$ alle

3Üterten unb man faft nidjt meljr Ijeimgeljen burfie."

„Jränsi ifi aber nie ungeBeten erfdjienen, fie Ijai

aui iljrcm (ir3äf)len immer eine &unfi gemacht, bie

geehrt fein roollte. Unb jefjt leljni fie alle3 (Er3äljlcn

aB. Sie IjaBe keine Cuft meljr 311m 2leben. 3d) oer=

ftelje e£ nacl) bem gropen Unglück roof)!."

So ber alte ^eter Tljugi, unb fdjroeigenb Kartei
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ftd) allmäfylid) ber Kreis, bie Totenfagen (ummen in

ben topfen, bie Sagen Ji-änjte.

2Bürbig erträgt fie ben Tob Ujres 2Kannes. £Us

er führte, Ijaiie fiel) ii)t roof;l ein Schrei entrungen,

ein enifetjlicBer Schrei, als müfsien auä) iF>r £eiB

unb Seele auseinanberBrecrjen. Unb in ben erften

'Tagen leBtc fie in bumpfem 33rüten ba^in. £)ann

aBer erI)oB fte fia) plö^Iio) unb ging an tfyre JlrBeii

roie fonft. 2tiemanb Ijai fie je meinen gefefjen, nie=

manb je Riagen geljori 2Iur bie Strähnen gebleichten

ipaares in ber bunRIen ^ülU verrieten, bafj fie ge=

litten fyatlc. ©en Scfymers fyaik fie in ben unergrünb*

liefen liefen bes ©lauBens BegraBcn.

„^roni unb $ofi, tragt niemanb eiroas nadEj, es

fyat im Ceiben unb SterBen eures Katers eine Ijöfierc

£)anb gemattet, unb gruBeln ift fünbfyafi" So mahnte

fie, roenn bie Kinber cor Seelenbung üBer ben Tob

bes" Katers faft gerfloffen.

Syrern kleinen ipausfyalt ging es feit bem fdjreck*

liefen (Enbe -5eppi 33Iatfers nidji fdjlecrjter als" gu

feinen CeBjeiten. (5s mar, als l)ätte bas Unglück bes

35aters ^ofi; ben Dierseljnjäl)rigcn, mit einem Sdjlage

um Diele 3aW gereift, £)as freimblidje R'naBengeficrji

mit ben klugen bunklen klugen roar ernft unb trotjig

gemorben, um ein Cäcfjeln gaB ber früher gefprädjige

Q3urfcfje nierji oiel, menfdjenfdjeu oermieb er bas©orf.

©Ijne bafj iFjm jemanb bie 2Totroenbigkeii klargemacht
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F)äite, fdfjleppte er im Eauf bes Sommert genug 'JOilb*

fyeu von ben flanken, um bie paar Stegen burcij ben

2Btnter gu Bringen, fo bajj bie 2ftuüet manchmal

malmte: „ttBertu bidj nidjt, bu gäljer 93uB."

©et £lcuer F;atie reicfylidj §rud)i getragen. £lls

man Anfang 333inier bas i?orn im großen ^Backofen

bes ©arben gleich fürs gange 3afa oerBuR, ba ergaB

es fo oicl grofce CaiBe, ba$ bie &inbet Bis 5ur nää)=

fien Srnie niajt naü) ipofpel f)inausguroanbern Btauc()=

ten, um 3Itet)l gu fyolen,

<Das mar gut, rooljer bas ©efb nehmen?

(£*> maren brollige 2Ttal)lgeiten, bie 3Ruiter unb

^inber hielten. $ofi, ber bie Stelle bes ipausoaters

üBernommen Ijatte, gertrümmerte mü Jammer unb

ipacfoneffer baß oom langen Cicgen fteinfjarte 33rot.

Die bunklen Splitter fioBen nur fo baoon, unb eBenfo

fioBen (ie com £!äfe, ben nodf; ber 33aier Bereitet

Ijatte. 25roni fing bie Brocken auf, inbem fie bie

offenen firme ausbreitete, unb ladjenb Rnufperten bie

iSünber an ben Braunen Studien, bie bem ©eftein bes

©eBirges gum 33enr>edEjfeln glidjen.

„33eifie bir Reinen Qafyn au^ ^roni!" fdjergte {Jofi.

Dann mies fie tljm ifyre Ferienreise gtoifcljen Rirfdt)=

roten Cippen, er geigte als flntmori fein BlitjBlanRes

©eBip, unb gum Sdjlufj ber ^Ita^lgeii nafym er bie

Teffel, einen IpolgftaB, ber auf bem Tifd) lag, unb

fdjnitjie einen i^erB Binein, Balb auf Moronis, Balb
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auf feiner, Balb auf ber 21tutter Seite, bamii man

roiffe, roer baß Tifdj gebet Derriajiet Ijaite.

(Ein Heines, inniges' ©lüdk, bem bie Trauer, bie es

burdjBeBre, 33efianb oerBürgie. So fjätie man Den

ßausfjalt ßrä^is^ nennen mögen, ©ie C£»efdF)tcr)ten, bie

fie niajt mefjr in bie Greife ber 33urfd)en unb 2Ttäb=

üjen tragen moajte, e^äljlte fie ^ofi unb 3?roni. ©ann

gefü;al) es" roofil, ba$ 3°fi rnübe uom Tag einfdjlief,

roäljrenb Moroni gefpannfen ©Ffres" laufd^te.

©ft fangen bie brei baä ein3ige £ieb, 3U bem fie

eine 2TteIobie roufcten, ben einigen melilic^en (£>e=

fang, ben es" im ©lottertal gab. 5rän 3t Ijatte iljn sur

ßeii, alß fie mit Seppi feiig oerloBi mar, auf bem

3ITarki 3U ipofpel Don einem faijrenben Spielmann

gebort unb gekauft. Sie nannte iF)n „baß -Kirdr)F>of=

lieb", ©er Sang Iauiete:

„(£s~ liegt bas" ©orf im &BenbftraIjle,

©ie Serge glüfyen 33om an ©om,

3m ^rieben fiefjn beß ^irdjljofs" 2TtaIe,

3n roilben ^Bellen raufest ber Strom

£ln ifjm bafyin 3ur roeiien See,

5Bie fclingi bie §lui oor löanberroe^!

T)aß Steingenelk, bie &önigs1Rer3en

(jrrblüljn doII ^radji im ijeiligen ^Runb,

Sie fteigen aus! geBrocbncn Iper^en

Unb jcbe 331ume ifi ein 2Ttunb.
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©f), rote ba£ meint, ol), roie baä IacT)t,

©em glüftern fyorcfjt bie Sommernacht!

©e£ ©orfe£ Jlogefdjiebne teben-

<3:3 reben toter 23urfcf) unb 33raui,

Jltan kennt unb nennt im <Rmge jeben ~
©a Magt ein Knofpcfjen frifdjBetaui:

,2Bir finb im Tai — nur einer feF)li,

©f), roie firi; ber in £)eimmel) quält.'

©eBräunier ^3urfd) i(i fortgesogen,

©en SItunb fo rot, bm Slicfe (o Ijell,

©aF)in mit ^Bellen unb mit IBogen

©eroanbert ift ber groftgefefl,

©odj, aU er \tanb an blauer See,

©a fdjrie fein ipers nad) 33erg unb Schnee.

©u armer KnaBe! Schlaf am Qülecre!

SieF», ©oitesJ finb fo §Iui roie Jini,

Siel), ©otte£ finb bie Stemenljeere,

(Er fd)ickt ben Tropfen, ber bie Stirn

2Ttit frifdjem ©letfdjergrufc umfpüli,

©er bir baß Ijeifce £)eimroeT) küBIi!"

ipaite Moroni ifyr Kämmerlein aufgefügt, fo Ijorte

fie bie 3Ttuiter nod) eine SBeile in ber StuBe Ijan=

tieren. ©a3 letjte mar immer, bafc franst bie Türe

ober ein 3enfcrcr;en öffnete unb irgenbeinen Riffen

auf ben Tifcf) ftelfte, 2Benn am 2Itorgen bie Kinber

125



kamen, roaren bie ftenfter perfdjloffen, ber 33iffen oer=

fü>unben.

„2B03U baß, 2Ttuiter ?" fragte 35roni aimung^Doil.

„5ür bie armen Seelen, für ben "Bater, toenn er

unter iljnen ift."

„£>er ^Öafer tfi ja mit ben Ijeiligen Saferamenten

in ben 'Tob gegangen."

„333er ifi ficf;er, baf* er an ben Seligen 3Baffern

ntdjt bod) nod) etroaö gebacf)i ober getan fyat, maß er

Büfcen mu^. (Ein Tag Ijat taufenbmal taufenb £lugen=

blicke, unb in jebem können roir sur armen Seele

roerben. (35äBe eß fonft fo üiele JlBgefcfjiebene, bie in

bie ©tetfdfjer eingefroren finb, ba$ man ma)t über

baß (Eu> gelten kann, oljne ba$ man ilmen auf bie

Öäupter tritt? ©ie ßrone ifi ooll 2ßel)k{agen ber

<$rierenben, in ben (Ketfdfjerfpalten f)6rt man fie roei=

nen, unb biejenigen, bie fyod) auf ben ^Bergen armen

Seelen Begegnet finb, loerben nimmer frol), fie rer*

lieren baß Saaten unb bie roten ^Bangen. Oljr ftaBt

JlBra^ämi nidfjt meJ)r gekannt, (£r mar ein (5emö=

)äger. (Einmal, alß er Ijinier einem ^elsBIock auf eine

(Bemfe lauerte, fal) er plötjlicr; groei arme Seelen, £>ie

eine kämmte ifjr metligc^ Jpaar, bie anbere fang, benn

Beibe maren Balb erlofi unb freuten jidj ber mannen

Sonne. Giß maren oorneljme TTtailänberinnen, bie in

iljrem CeBen oor oieler ^Beltfreube oergeffen Bauen,

Hrmen @uteä ju tun. Sie erjäljlten HBraBämt tl>r
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oerfeljltes
1

CeBen fo Bemcglicf) unb ifyre Sdjönfyeit voax

fo grofj, bajj er Dor 31tttlctb unb CieBe fafi oerging.

Sie Baien Um, er möge im Xafc nidjt ersähen, ba$

fie fo fdjroer bü&en, benn e£ könnte fonft bie 2tad)*

riajt baoon Bis
1

nacf) 3Ttai(anb 3U il;ren 'Bermanbten

gelangen, unb baß märe iljnen nidjt lieb. !Rfc> aBer

£lBraf)ämi, ber ©ems^äger, ins
1

"Tal Ram, konnte er

es nidjt oerfcI)meigen, roasi für fdjöne 5rauen er auf

bem ©letfdjer gefefjen f>aBe. ©a mürben feine 5u fc
c

unb feine oun9e BiBm, unb oiele ^aFjce fafc er fo auf

bem ©engelfiein »or feinem ipaufe unb fdjaute in

Sefmfucfyi nad) ben Jirnen oer &rone, oB er bie

fdjönen $rauen *"$* erfpäfyen mochte. (Eines
1

"-Tages
1

flogen 3roei fdjncemeifce TauBen üBer baß "Tal. ©as1

maren bie erlöfien Seelen. !RBraI)ämi mochte mieber

auffielen unb reben, bod) lachen fyat er nie meljr

mögen, fonbem immer gefagt: ,&ränki keine arme

Seele.'"

So ersäfjlie <5rän3i unb in 93roni erklangen bie

©locken bes
1

©lauBcns:, bafs tJjr ganses
1

*2Befen erfülli

mürbe mit ben Jlfynungen ber Sage. Unb mar 3°fi

trotzig unb fmfier, fo Blühte in iljrem frifcfyen, oon

Blonbem ipaar umfpielten ©efidjt ftillinniges
1

CeBen

auf.

2Benn in ber ¥tad)i ber 2Binb burdj bie Reifen

meinte, bie meinen 3teBel am monbBefdjicnenen 33erg=

Bang fdjroeBten, bann glauBte aud) fie bie 3üge jener
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Toten ju feljen, bie Don ben (HeifdEjern in3 vXaI ftei=

gen unb es burdjroanbeln.

„3Ttutter, aber IjaBen fie fdjon am 33rot ober an

ber Sltild) gerührt?"

„2Iein, 33roni, bie armen Seelen effen nid^t unb

trinken nidjt; roenn fte nur ben guten ^Bitten feigen,

fo finb fte fdjjon fatt unb freuen fidj, bafc fte nidjt

oergeffen finb, benn nichts auf ber 28elt tut iljnen fo

voefy, tote roenn ntemanb tf)rer gebenki."

öKnmal, als 53ront fcfjon fd)lief, kam über ben

Flogen flimmernben Scbnee roaljrljaftig eine arme

Seele burd) bie 2foü)t gcfdjtoeBt unb gctoanbelt, eine

leichte, fdEjlanke Kinbergeftali, bodj ftieg fie nid)t ben

£Uproeg IjeraB, fonbem F)ufcr)te herüber oon ber fcr)Ia=

fenben Hiraje, bie iljren Turm gefpenftifdf) in bie

nädjilidje ^Binterlanbfdjafi reckte.

5rän3t erfdjrak. 2Benn man eine arme Seele fief>t,

feil man nid)i neugierig fein, es" kann fie kranken.

Sie 30g fid) oor ber ^Banbelnben tief in if)r StüBdjen

3urück unb Betete ben Segen.

£)a Fjorcr)! *33or bem 5en f^erfpa^ Bittet unb Bettelt

ein füfjes\ feines" Sümmchen: „3rän3i, HeBe 5r&n3t.

©arf icl) 3" <£ud) hereinkommen i"

(Einen Augenblick ftaunt S^ön^i, bann fagt fie

üBerrafdjt: ,3eif> ©oti, bas" ift 33inia!" Sie öffnet

bie "Türe unb 3ief)i baß fd)lottembe ixinb, bas" 3um

Sdjutj oor ber grimmigen Kälte ben Kirdfjemnantel
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ber (eligen Q3etf) um bic ©lieber gefdjlagen Ijat, in

ba£ StüBdjen.

„Um'3 ipimmefe muten, 53ini, maß roillfi bu bei

betn Ijarten §roft unb Balb um 2TTitternacl)i. ipai ei

im Sären ein Unglück gegeben?"

£>a lächelt 33inia leife unb fdfjalR^aft, feiji fidj bidjt

31t 5ränsi auf bie Q3anR, nimmt mit einer fajeuen

CieBkofung ifyre ipanb, fdjlägt ben 331icu nieber unb

fagt: „Stein, im "Bären fdjläft alleä, nur icf) IjaBe

nod£) geroacfji unb an mein felige^ 2Ttüttercl)en ges

ba<$)L 2Bie id) ben Schlaf nidji BaBe finben Rönnen,

Bin id) [tili aufgeftanben, bie treppe fyinuniergeiappi,

burdj baä 5enfter be3 Uniergabenä 1
) ^inau^geRlei*

ieri unb Bin 3U (Eudj gekommen."

„© ©ott unb alle {peiligen! 2Tid)i einmal redjt an«

gesogen Btfi bu, Ronntefi bir ja ben £ob Ijolen in

biefer Stacht. 2Barum Rommft aud) nicr}t am fd)önen

Sag?"

£)a oersielji ftd^ baä ©efidjidjen bei ^inbeä

fdjmerälicf), sögernb jagt eä: „3dfj meine, ber 55ater

]}ätte eä nidji gern, roenn er'3 roü^te. Unb idj roeifi

nid)t, IjaBi 3f>r'^ gern, roenn idfj ju (Eucf; komme unb

'Broni unb 3ofi? 3cf) IjaBe (Bua; oiele^ 5U fragen,

5rän3i."

„Starreren, bu lieBe^, roarum follfen roir un£ nicyt

:
) Untergaben, fc^rDciscrbeutfcT), <8orratefcammer im (£rb»

gefdf>o£.
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freuen, roenrt bu foommfi?" 5rän3t fufyr bem fdjüdj*

lernen Kinbe lieBkofenb burd)^ bunkle fliegenbe

Seibenr;aar. „&Ber roenn's bein ^ßakz nicrjt gern Ijat,

fo ifi'3 bocf; gefcfyeiter, bu geljft gleicr} roieber Ijeim."

©a glitt baß Kinb fyinaB oon (einem 5iij 5U ben

^üfien 5rän3is, umfdjlang if;re Knie unb flehte meiner*

lief;: „2Tein, 5r5n3i, nein, fterBcn müpt' icr; unb ben

Kopf mürbe e£ mir serfprengen, roenn id) jetjt mdrj>i

mit (£ud) reben konnte."

„2Tun, fo late ei Ijeraus, roaä fo in bem armen

Köpfchen Brennt, bafj ei gar nid)i merjt fd)lafen Rann",

fagte Jrä^i milb unb 30g 33inia 3U ftdr) empor.

(£i mar aBer, ali BlieBen bie 2Borte ber Kleinen

im £)alfe fiecken.

„Sft's benn ebsai fo Sdjrediliclje^, 33im?"

„© 5rän3i, mie Oljr an ber 5Baffertroftung fo ernft

mit meinem 33aier auf feiner StuBe gerebet IjaBt, ba fatt

ia3 auf bem ©fen, icr) ljaBe alle^ gefeljen unb geljort."

2Bunberfein erBeBte bai Stimmdfjen.

3Tun mar'3 an 5rän3i, ju erBleidjen. Sie fal) ba$

ilinb nierjt meFjr, fie fal) nur baß furcrjtBare (ErleBniä

jener Stunbe — entgeiftert Blickte fie oor ficr; Ijin.

Sie Bat: „ilinb, arme£ Unglück^oo gelegen, rebe —
rebe! (5oti unb bie {peiligen mögen mir Reifen, ba^

icf; bir redji Jlntroori ftelje. 23ieIIeidr)t \\t'g gut, bafi

bu gekommen Bift."

2)a rann baß ©eftänbnis bei geprepten unb ge=
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klemmten fönberV^cn^, erfi fdpeu unb sögernb,

gleidbfam nur in -tropfen Ijeroor, ftrömte bann Ijexf>

unb leibenfcfjaftlicf) unb unter Dielen tränen. 2?ur

oon 3o)*i jagte 33inia nicfjte, fonft alleä.

,,©u füfser, lieber 33ogel, fo böfe ©inge Hopfen in

beinern ipersdjen."

5rän3i fyatte genug ju tun, um ein Mein roenig

©rbnung in bie ocrroirrte i^inberfeele 5U bringen.

Sie löfle Sinia alle 5ra9en auf' nur eme k°nn*e fiß

ifjr nidji töfen: roie e3 möglief) ifi, ba$ ein Ivinb

35ater unb 2Ttutier gleicf; beifj liebt, bafc ber QSater

bie 2Ttutier aber nidjt gut leiben mag.

„3f)r feib fieser, baJ3 beut "Baier bie £>anb nid)i au£

bem ©rabe roadjfen rottb, roie ber toüfie Kaplan ge=

fagt bat?"

geierlicl) narjm 5ransi bie ipanb be3 ixinbed unb

iFire iRugen begegneten bem bunklen Stemenpaar

33inia£: „3°. 2Ttic^t bie böfe Unterfd)rifi hai meinen

feiigen Seppi an bie 2Beifien Bretter geführt, aU ein

greiroilliger ifi er gegangen. <£.£ Ijat \i<$) alle^ ge=

roanbt, unb bein 33ater ift unfcfyulbig an feinem Tob."

33ima bankie mit einem innigen Hufleucfjten bes

Stickt: „(?£ ift Rein Unfegen auf mir?"

„©eine feiige ^Ttutter roadjt oom ^immel über bir,

unb jebe 2Tacr;t bin aud) 16) in ©ebanken bei bir."

©a küfite 33inia bie arbeitebarien ipeinbe ber

mütterlichen Irofterin mii brennenbem 2Itunb.
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2"locT) fyattc ba£ neugierige &inb Diele Jragen, bie

Jlntroort forberten.

„3f)r benfei, ber Baier Ijabe mid) bodj lieb
1

:
—

©F), 5rön5^ menn 3F)r müßtet, roie tcr; irjn liebe."

„STatürlicr;, bu kleine Ungläubige — jeber Bater

Ijat in (einem i?er3en ein ^lärjdjen für fein Kinb,

unb roenn es" 3U tiefinnerft oerfteefet märe! Sei liebe*

doII unb bemütig gegen ben 33ater; auf Kinbern, bie

gegen if)re Altern ehrfürchtig ftnb, fteljt bie *33ers

Ijeifmng, bafc es* ilmen rooF)l ergebe."

„3er) bemütig — baß ift ferner. — 3Bor)l, roor;!,

idj mill bemütig fein!" flüfterte "Binia mit feinem

5timmcf)en unb gefenfeten Cibern, „aber —

"

„2Ba3 für 3\ätfel fjaft bu benn noa), bu grübleri*

fc3&cö £inb?"

„Ocf) IjaBc ierjt jmei 3Tiüiter, eine tote, bie mir lieB

über alles ift — unb eine lebenbige. 3Bie joll icr/3 ba

galten? Kränfee idj bie tote nidjt, menn icr; gut 3U

ber lebenbigen bin?"

,,^Rid)te in beinern iper3en einen £lltar auf für bie

tote, fdjmücfee ifyn mit Blumen ber CicBe; ber leBen=

bigen aber biene als gutes" Kinb, benn, 33inia —
5rau drefen^ ift eine roaefeere 5rau»"

Btnia [cljmieg mit gefenfetem Kopf.

£)a brang oon ber Kirche herüber ber (Einuljr»

fdjlag, er mahnte Srän3i an bie (crjroere Stunbe, mo

Seppi für immer Jlbfdjieb genommen Ijatte.
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„Unb nun follte ta) aucr; biet; fjersltd^ um ettoaä

Bitten, Bögelcfyen. 3n grenjenlofem Ceib Ijai bid) ber

feiige Seppi befdjimpfi. Bergib tr;m, Binia!"

Statt jeber Hntroori preßte ba£ &inb ba£ &opf=

djen an bie Brufi ber 5rau / n^ anber^, afe roäre

(ie bie STtutier.

»©^ S^anst, icT) f)5re (£uer ipers — ba£ ifi fo ein

liebet, roarme^ ipers."

„$a, aber jetjt gel) — jerjt gef), bu 2tad)troanbIerin,

idf) Rann bein 'Bleiben niajt meljr oeranttoorten." £lte

gränsi fdjon bie Xüre auffdjüefjen roollte, bettelte

Binia: „3^9* mir bocf) noü) Brom, roie fie fcfyläfi
—

olj, roie manchmal fyat'ß miü) an ber gan3en Seele

unb am ganjen £eib 5U ifyr gesogen."

^rängi lächelte, fie führte bie Bettlerin 5U Broniö

Cager, unb Binia preßte einen &ujj auf bie roten

^Bangen ber $reunbin, bie tief atmenb auf ben ge=

loften Strähnen ifyteä ©olbfyaareä ruF>te.

©ie Scfylafenbe regte ficr), leife traten bie Beiben

näd)tlid)en Beraterinnen au£ bem &ämmercr;en

3urücR.

„SBillft Soft auü3 noer; fefcn?"

„$a, gern", I;aud)te Binia unb eine Blutroeüe er-

gofc fidj über iljr feinet ©eficfytdfjen. Sie fiiegen bie

formale ^Treppe empor. 3m Cidjt, ba£ 5ran3t bureb

bie Ringer auf ben Schläfer fallen liefc, faf) Binia

bie §urcr;e ber IBitlen^kraft, bie firi) Don ber Stirne
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3ur 2tafe Sofis 50g unb bas junge C£>eficf)t fcfjon IjalB

männlidj erfajeinen lieji. ?lBer fcrjön, backte 33inia

Bei \id) felBer, ifi 3°U 00c§' i° fcf)Iank r fo Braun.

£>a fiel ü)r plöfjüd) [c^roer aufs (E>eroiffen, rote fie

ben arglofen Schlafet roiber il)ren SBillen, boa) oljnc

bie Jäfyigkeit, ben 2Btberruf DorsuBringen, Bei iljrem

33ater oerleumbei f)aite; fie silierte unb fagie Rlein=

laut: „Jränsi, id) raup gef;en! Od) bank' (Eud) taufenb*

mal, ÜeBe Jränsi."

Unb üBer ben manbBefd^ienenen Scfjnee lief 33inia

flink roie eine ©emfe bem unter fdjroeren 2Binier=

lafien feuf3enben £)orfe 5U.

©B id)'g tDoF)I noa) erleBen unb feljen roerbe, roo=

Ijin biet) bein 2Bcg füljri, bu &inb mit ben oiclfragcn*

ben Jtugen unb bem ^RätfelTjerja^en? 3Itii biefem

©ebanken faf) 5rän3i ber fdjlanRen ©eftalt naa;, bie

in ben fdjroeren nächtlichen Sdjlagfdjatien ber ipäufer

Derfdjroanb.

flls ^roni am näd)fien 2Ttorgen fid) 3U £ifd)e feijte,

er3älf)Ite fie mit firafytenbem (£>efid)t, fie IjaBe fo leB=

fjaft Don 33inia geträumt, roie roenn fie felBer Bei irjr

am 'Bett geftanben Ijäite. 2Ttutter 5ran3^ lächelte, fie

meiste bie Rinber fo fiarft in bai ©e^eimni^ be£

nächtlichen 33efud)e£ ein, ate fie für gut fanb. [jjofi

aBer fagie: „Das ifi mir alles gleichgültig, roenn mir

bie ©iftRröie nur nie meljr üBer ben QBeg läuft."

33roni Iad)ie unb broljtc mit bem Ringer: „\5ofi,
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[Jofi, icf) er^äl^le e3 ber Sftutier, roaä brausen im

•Teufelngarten gefdfjeljen ifi."

2Itii gomrotem ©efidjt ftanb er auf: „3a; roill

nid)hä meljr roiffen oom &inb eine3 fdf)led;ten ipun*

be£, bem 35ater feiig bin idf)'s fdfmlbig." (Er fcfylug bte

'Türe in£ Scfylofc unb ging bie ßiegen füttern. 5rän5i

mar neugierig, roaä brausen im "Teufetegarien ge-

fdfjeljen fei, aU iljr aber 35rom gebeichtet fjaite, fagte

fie kein Tßozt.

©ie ©efdjtcljte machte ifjr einige "Jage fdjroer.

5ür 33roni Blieb ber unerwartete näcfytltcfye 33efudj

33inia3 bag grofie freubige (Ereignis be3 SBinter^,

fie Ijoffie, bie Jteunbin mürbe toieber kommen, unb

entartete fie mit madjenben SRugen iflbenb für &benb.

33inia kam aber nie mteber, *33roni unb bie 3Ttutter

bemerkten e3 jebod; mof)I, mie fie manchmal au3 ber

$erne feFmfücfyrig naa; iljnen unb tfyrem £)äu£a;en

blickte, mie fie bann aber bte Hngft, fie mürbe com

'Bater bemerkt, fortjagte.

Um $c»fi ftanb'si nicfyt gut.

2Benn er ipols im IDalbe fammelte, fo fetjte er fidj

oft auf bie fertige 33ürbe, ftütjte ben &opf in bie

beiben ipänbe unb im minterltdjen 333albe, ber unter

ber 5djneetafi knackte, sogen mit furchtbarer Ceben=

bigkeit bie Silber noü) einmal oorüber, mie fein Q5a=

ter an ben 2Beif$en Brettern gelitten Ijaiie unb ge=

ftorben mar. £)er ©ram um ben 33ater machte iljn je
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länger je meF>r 511 einem büfieren (Broiler, ©er Der«

Biffene JlrBeiter roar 3uroeiten Ijart unb groB gegen

53rom, finfter gegen bie 3Ttutter, unb bas kleine, innige

©lüdk be£ ipausljalte^ erhielt burdf) ifyn manchen Siofi.

„Sie finb alle, alle fdfjulb, bie oon St. ^ßeter, am

meifien ber ^refi", grollte er.

<£ine£ Xage^ ging er boü) burd)3 "Dorf unb (tanb

plötjlidj oor bem oerljafiten 3Ttann. £)a fcr)rie ber ^refi

ilm an. „2Bie barfft bu bidfj nod) unter redeten Ceuten

5eigen, bu Cau^BuB, bu!" &i$t n^ Z°\l im Innern

mit bem ^ßrefi unb mit benen oon St. ^3eter fertig.

„Keffer ungerecht leiben alß ungerecht tun", er=

roiberte 5r^n3i tnit einem riefen Seuf3er, afe ber

Q3urfdf)e fein (ErleBnte unter Tränen be£ 30rn^ Dc=:

richtete.

flllein er gaB fiü) bamit nidfji jufrieben, er Fjattc

einen furd)tBaren ipafc gegen ben ^3refi gefaxt.

Hnsünben! ©en 33ären an3Ünben, Brüllte e£ in ber

33rufi be£ SdproerBeleibigten, ber ©ebanfre fetjte fidf)

barin feft, baf*, roie gräfjlid) eß fei, ber 33ären eine£

Tage£ oerBrennen muffe.

£lBer 33inia! — 35al), 33inia! — 5Barum follte er

ben Q3ären nidjt an3Ünben?

©ft roarf er bie ßünbfjö^djen, bie er mitgenommen

Ijatte, um im 2Dalb ein Jeuer an3umacl;en, mit 3ittern=

ben Jingern oon fiel). JlBer bie Sura% bajj er eine£

Tage^ baß (Entfeijlidje bodj tun roürbe, quälte ilm.
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fyätk $ofi mit küljlem 331ut geurteilt, fo mürbe er

\iä) gefianben Ijaben, bafs bie Ceute Don St. ^eter

ben ©roll rtidjt r»erbienten, ben et auf fie marf. Sie

ermiefen ber r»ermaiften Jamilie jene £lcl)tung unb

jene£ fülle ^Boftlmollen, baß mürbig ertragene^ Un=

glück üBerall finbei, fte Dergafcen eß nid)i, bafi Seppi

33latier im ©emeinbebienft gefallen mar, unb Ijätte eg

beffen beburft, fo mürbe Sran3i immer bie Jpilfe ge=

funben Ijaben, bie notmenbig gemefen märe, ben

feieinen ipau^fyalt aufrecf)t3uerljalten.

Qumeilen ftreckte ber ©arbe baß Ijünenrjafte ipaupt

mit einem freunbticfyen ©rufc in bie Türe, ©r mar feit

bem Tobe Seppi Slatter^ 53ormunb ber &inber, rebete

aber 5rän3i nidjte in bie täglichen ipantierungen, fon=

bem ging mit sufriebenem knurren, einem befonberen

©ruf3 an fein ^atenfcinb "Brom unb mit bem 'Bemufci»

fein baDon, ba$ ba 53ogtmüF)en x
) überflüffig feien.

©in faft täglicher ©aft im £)au3 5ran3^ mar oer

ftille, blöbe ©ufebi, ber bie ©emoljnljeit fyatte, fid) auf

einen Schemel 5U fetjen, nicrjte ju fagen, mit ein paar

ipöfsern 5U fpielen unb 3U Ijören, maß geplaubert

mürbe, ©a fafc ber fünf3el)njär;rige Scrjmadjkopf un-

bemeglicr;, aber bei jebem freunbtidjen QCBori ging ein

JUifleudjten über fein ©efidjt. Moroni unb 3ofi mod)=

ten ifyn moF>l leiben, ja jene liebte ilm fcrjmefterlidfj.

©ine3 Tage^ 30g fie iljre alte Scfjulfd)iefcrtafel Ijer=

*) 5Jogt, fd^roetjerbeutfd^, SJormunb. 'Bögtting = 2TtünbeI.
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aus
1

unb malte tr;m 33ucr;fiaBen. Unb fiefye ba, bie

kleine freunblictje Scfyulmetfterin Brachte ben armen

jungen, ber megcn 23löbfinn bie Schule nidjt B^te

Befugen können, 311m Sd)reiBen,

„(EufeBi, komm mir fleißig 5U uns\ bann lettre icf)

biet) alle», ma£ iä) felBer kann, mir lautieren unb

[teilen 3£ebeüBungen an, Bis bu nidji mefyr ftotierft."

„23ift ein liebet 33—-oroneli", (tadelte er.

(Einmal, alg $ofi oen Beiben lange 3ugefeF>en unb

3ugei)6rt fyatte, fagte er: „2Itutier, bie 33roni Bringt

ben (EufeBi 3uwege. @an3e Sätje rebet er mit tljr unb

ftöfci nirgenbs
1

meljr an."

,,©eB^ ©ott!" antwortete 'Smn^i.

iRuct) 33inia erhielt einen Spielgefährten in£ ipaus.

£f)öm <2>rieg mar ber aa)t3el>njädrige 3teffe ber

Jrau vlrefen3 unb bes' ixreusroirts
1

in ipofpel. (£r Ijatie

Bis
1

ba^in bas
1

Kollegium in ber Siabt Befudfjt, unb

märe es
1

nadf) ber £lnficf;t feiner näcfjften 'Bermanbten

gegangen, fo i}äiie er [jurtft merben muffen. (Er fyattz

aBer bas ^3ecr;, ba£ er megen lofer Streiche Don ber

Schule geroiefen mürbe. Da Befcfylofc man im ^ami'

lienrat, if)n §rau (Irefen3 unb bem ScBmager ^räfi=

benten sur weiteren (Er3iel)ung unb Jlus'&ilbung 3U

üBcrgcBen. ©er £lufentr;alt im aBgclegenen St. ^eter

follte eine empfinblidje Strafe für ifyn fein, bie ipanb

bcs ^ßrefi mar fyaü genug, ben jungen im 3aurn 3U

Balten, unb baBei Fjattc er im 33ären bod) (Belegen»
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Jjeit, ben ipotel«, ben 5remben* urtb 33ofibienfi kennen«

5ulernen.

©et ^tefi machte suerft ein fcfjiefeS (£efidf)i 3U bem (£1«

sieljerami, baß iFjm feine neue Q5era>anblfdf)afi subadjte,

aber um Jrau Crefeng roillen biji er in ben fauren £lr>fel.

Unb fte^e ba, alß TJjöm kam, ertoiefen fid) alle 33e=

fürdfjtungen unb jebeS STtifitrauen alß ungered^ifertigt.

©er „fajöne Tljöni", ber „luftige Xfyöni". 23alb

Hangen bie SBorte burcfjs ©orf. (Er roar ein fajtank

geroad)fener, fauberer, anfteüiger Surfaje, ber immer

gut gekleibet ging, ftäbtifaje 3Itanieren sur Sajau

trug unb lebfjaft unb brollig 5U plaubern rou^te.

„2BaS Ijafi bu benn gemalt, Tfyöni, bafc fie btcr;

auß bem Kollegium gejagt fjaben
1?"

„©eroifj nia}t Diel, ßerr ^ßräfibeni. ipeimlidj 33ter

getrunken, roenn idf) ©urfi fyaite, mit ein paar an=

beren bem Qe.id)exiU\)vet eine Ifotjenmufik gebrad)i

unb am gleichen &benb Dor ber 'JBafymmg beß ^3ro=

fefforS beß Jranjöfifdjen, ber ein fajöneä
<£öü)terlein

Ijat, ein bijidjen gefungen."

2Ttit ber offenfjersigften 3Ttiene ber 2BeIt machte

£Ijoni fein 'Bekenntnis.

„©onnertoetter, erft adjiseljnjäljrig unb fdjon bie

2Itäbü)en anfingen! 2BoF)I, rooljl, bu kannft zß mit

ber 3ßü auf einen grünen ßroeig Bringen."

©er ^ßrefi ladete laut, bocfj tDoF)lrooIIenb, benn er

roar felbft ein feuriger 33urfa)e gerocfen.
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?lls großer ad^efmjäljriger iperr üBerfaf) Xfjoni

5uer(t bie brei3el)njäl)rige Sinia f>afB, bann entbeckie

er, baß fie ein allerlieBftes (Befidjtajen IjaBe, er fpürte

ifir rafdjes', heißblütiges 3taturell fyeraus', unb roenn

iljn niemanb Beobachtete, ret3ie er baß &inb 3U fetner

Unterhaltung auf baß fjeftigfte.

„Du JÖilbkatje, roeife mir beine Blanken 3a^ne
'"

33inia mehrte firi) tapfer. „(DI), bie finb Diel 3U gut, als

ba$ irf) fie einem fortgejagten Rollegianer 3eigen roürbe.

"

„Du giftige Ra^e!" Unb ber Burfü)e langte mit

ber ipanb aus, als oB er bem 3Ttäbd)en eine Ohrfeige

Derfetjen mollte, aBer baß ließ er ktugerroeife BleiBen.

UBer ifyrem ßank ftieg oon Ipofpel Ijerauf Der

Jrüfyling ins" Tal, bie Caroinen krachten unb gingen

bura) bie gercoljnten Fünfen. Das" Spiel ber Rtap*

pern an ben fyeligen 3Baffern, baß rointersüBer ge=

rufyi Ijatie, erroacfjie nad) einem Jriifylingsgang bes

(Barben roieber, unb in St. ^3eter ftritten bie Ceute

immer noä) unb heftiger, oB man bie Jremben ins"

vXaI kommen laffen roolle ober niü)t.

©er Pfarrer prebigte bagegen, ber (Barbe fprari)

bem ^refi ins" ©erraffen, unbeirrt ging er feinen

2Beg; toäfyrenb man [tritt, kam ber Sommer, unb

es
1

erfäjienen, Dom Rreu3roirt in ipofpel bafjin ge«

roiefen, bie erften 5rcmoen im -Bären oon St. ^3eter.

©ie armen Seelen gaben kein Qeicfycn, unb bie

Jirne ber &rone [tür3ten nidfjt aufs
1

Dorf.
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Siebentel Kapitel

„1)aä ©örfdjen unier bem ©onner her Caminen."

— „'Daß unberührte 3byll, auß bem nod) Reine &ell=

nerferoiette bie ^oefie geftäuBt Ijat." — „'Daß <tal

heß altertümlichen ISolköleben^ unb ber originellen

Sitten."

<Die SdjlagtDorter flogen nur fo. Tßie auä einem

Tauben [cf) lag flatterten au£ bem 33ären mit jebem

31Iorgen ©äfte unb ©äftinnen burdf) baß ©orf auf

bie 2Ttaienfäffen unb bie Hlproeiben unb mit ^ßlw

men belaben am Hbenb surück. $eber kam fid) roie

ein kleiner &olumbu£ oor, jebe roie eine Koiumbuf*

fin, bie Glücklichen oergafcen gan3, bafi fie ber Ivreu3=

roiri oon ipofpel nad) 5t. ^3eter geroiefen fyaite, unb

genoffen unbeeinträchtigte (Entbeckerfreuben. 3Bie

fyaite man bie Krone, biefen küfynen unb gemaltigen

ipodjbau be3 ©ebirgeä, fo lang überfein können?

Unb bie fcfytanke, sierlidje Ttabel beß 'Bockje, auf

beffen Spitze eine Tiergeftalt 5U ruljen fcr)ien f
nad)

ber ^olR^fage ein Steinbock, ber auf ber filucfyl oor

bem $äQtt auf bie Spitje geraten unb, alß er nid)t
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meiier konnte, oerfteinert mar. Unb bann bas ©orf

St. ^eter mit ben gefyeimnisoollen alten 3e^en

unb ^Runen an ben £)ol3f)äufern, mit ben Scheunen

unb Stäbcln, bie auf gemauerten Steinfäulen ruhten,

fo ba$ e3 Beinahe rote ein auä alter Qeit übrig*

gebliebener ^faljlbau au^falj.

2ftd£)t suleijt liebten bie ©äfte ben 33ärcn, bag llr*

bilb eine£ alten fronen 33ergmirteljaufe3, befreun-

beten fte fid) mit ber immer lieben^mürbigen 33ären=

rotriin, berounberten (ie ben Q3ärenroirt, bie f)ünen=

fyafte ^racfyterfcfyeinung eine£ 'Sergbemoljner^, einen

3Ttann, ber, roie eng (ein ©efidfjtekrei^ fein mochte,

Don faft bebrückenber (Semalt bc3 2Befen3 mar. Ißer

eine3 3"^rer^ Beburfte, nafjm ben luftigen Tfyöni

mit, ber, gefällig unb kur3meilig, fiü) an ba£ 2Befen

eine£ jeben anfdjmicgte unb alä ein frofylidjer 3un9e

Don einer geroiffen Silbung audlj baä 333oIjlmolIen

ber Jrauen genofj.

„£ier ift e3 föon, entsücfonb fcbjön", fd&roärmien

bie Sommerfrifdjler unb flüfierien fidj 5U: „2Tur

nW&i aufbringen, mai für ein ©orabo mir ge=

funben Ijaben, Rennt erfi bie 2Belt 5t. ^eter, bann

feljt nadj, mag im Sären bie 50rc^en Soften."

5Beniger gufrieben maren bie ©orfler.

Öuerft ftaunte man billig über bie 3Beltleute, bann

fagte man: „333o5U bie 5rem°cn? Qmat finb bie

§irnen unb ©leifcfyer ber £!rone noer; nidji gefallen.
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£lber voa$ nod) kommen mirb, roeijj man nid)i. Unb

man F>at, feit bie 28eli fteljt, im ©lottertal 3U effen

gehabt, olme ungebetene ©äfie."

Überall ftred*ten biß Sommerfrifdjler bie klopfe

burdj 5cn fier un *> Xüren, fie ernunbigtcn fidfj naa}

©ingen, bie niemanb etroas
1

angingen als
1

bie r>on

St. ^3efer fclbft. ©ie fremben aufgeputjten SBeiber

glaubten ben 5rauen oe^ ©orfes
1

gute 5tatfd)täge

über SBoIjnungslüftung unb ßinberpflege geben 5U

[öden, fie suchten 3U managen ©ingen, bie fie fafyen,

bie Schultern unb liefen burdj bie &dker unb 2Ttaien=

[äffen, als ob bas
1

ßanb im ©lottertal Ijerrenlos
1

märe.

(£in roiuoangiger Springins'felb, ber fidf; Heibete

roie ein Saja^j Bei ben 33ubcn, bie man an ben

2TtarRten 5U ipofpef fieljt, ftellte fia; mit feinem (Eis
1
*

beil cor ein paar 5rauen f bie auf Dem dicker ar=

beiieten, unb fragte: „2Ta, fagen 5' mal, mo finb

benn bie fdjonen Sennen unb Sennerinnen, bie com

3Ttorgen bis
1 5um &benb auf ben Sergen fielen, bie

ipüte fdjmenken, jaudfoen unb jobein unb iljre Sd)roei=

3erlieber fingen?"

„STteini Oljr, mir feien folcfje Starren!" antmor=

ieien bie SBeiber. „SBerken muffen mir, bafa bie

^Rippen aus'einanberbrea^en möchten. Hber ^ubfig 1
)

finb mir nidjt."

*) fyubltg, fd)inex3erbeuifd), footel roie eljrioä, fittlicb ge=

ringroerttg, betteUjaft.
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„$a, bie Jamben jinb ein oerrüc&tes 33olk", meinte

ber Jenkenälpler, bie bicke 33äliälplerin aber jam=

merte unb 3Ürnte: „Tßaä mir gefcfyefyen ift! ilommt,

roie icf; an nidEjis" benke unb meiner QBege gelje, fo

eine Qticrjis'nufjin auf micf; 3U unb fagt: ,5tau, 3r;r

raucht einen böfen Unaftcr, Oljr Derberbt bie reine

Jllpenluft — legt bod) lieber bie pfeife roeg — es"

fcfyickt fid) an uns 5rcmen J
a 9ar ntcr)t, bafj roir

pfeifen rauchen.' £)a F)abe idf) aSer — reine £llpen=

luft f)in unb reine £llpenluft Ijer — iljr suleib fo

genebelt, als ob bie ipafen backen 1
) mürben."

„•Xaufenbmal recr;t F>abi 3f)r gehabt", ermiberte

ber Jenkertälpler. „3n St. ^efer finb mir nod) 2Ttei=

fter — unb mir [äffen bie Jremben ]a im ßrieben

fcrumkalbern!"

Schlimmer nocr). <Die Leiber oon 5t. ^eter moII=

ien nid)i meljr in ben Ceinenfjofen, bie fie fonft

fornmers" über 3m: Urbeit trugen, burdf^ ©orf auf

Hlpe unb fidb geljen. ©ie Jremben flauen fie fo

neugierig an unb lachen über bas" Rleib, klagten |ie.

„QBenn icr; einmal einen lachen felje, bekommt er

©fjrfeigen", quiekte ber ©lottermüller.

©er ^refi aber rieb fidj im iperbft bie ßänbe:

„£01010, bas 5remoenroe fen 9e^ 9ur -
~~ Sdjroager

Kreu3roirt, icr; banke C£ucr;."

*) „©ie trafen Boc&en", fagt baä QJoIR, roenn nari)

langem ftatkcm :Regen bie üTtebel aug ben 2Bälbcrn fteigen.
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©ie ©orfler modjten fdjimpfen, er mar fjellauf,

roie feit [jabren nicfyt mebr; er (erlang ben iRrm um
bie ipüfte ber ftaiilidjen $iau Srcfeng: ,,©ut ging'ä!"

Sie ftreifte [einen £lrm ab unb ladete: „Sljr feib

boer; feein Jüngling meijr, ^räfibeni."

©a£ (Ehepaar rebete fidj mit „3Ijr" an, bie 3rau

nannte ibren (tfjefyerrn auefj nie „^refi", fonbern

„^räfibeni", unb bie (Säfte roaren noa; ^öfltcf;er«

5ie riefen iljn „Jperr ^räfibeni". ©a£ klang if>m

freilief) fcfyoner in bie ©f)ren alä baß börftiaje

,^refi".

STtandjmal ärgerte er fiel), roenn §rau &refen3 rc>ie

Fjeute fo kür;l roar, manchmal aber fü;meid)elte er iljr

erft redf)t.

„(Etroa^ ^lügere^, als» (£ud) 3U heiraten, i^äiie tdj

nidjt tun können. 3f)r feib bie 2Birtin, roie fie im

23uaje ftelji, 3Ijr feib freunblicr; mit allen ©äften,

boef) mit keinem suDtel, 3f)r füfyrt ein guie^ £)au£=

regiment. £lber roifct, ein bifid^en 3ärtlicf;er fjäite icr)

(Eud) fcf;on gern, ipabi 3f)r benn gar niajtä Dom

^berni' hinter bem mufi man ja immer mit bem

©onnerroetter Ijer fein, bafc er nierjt beftänbig an

ben Scbürjen ber 2Itägbe bangt."

„3tein, id) mag baä Scbarroen^eln unb ^ondjitun

nidjt leiben, ©a£ f)a.hz icf) fajon meinem feiigen

CErften immer gefagt."

„2Ttir aber gebt'3 merkroürbig!" erroiberic ber
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-ßrefi faft ernft. „'Die 33etl) feiig f>at micf) manchmal

mit iljrert Braunen £lugen fo Barmljcqig angefdjaui

unb füll geBetieli, tdfj möchte iljr etmas CieBes jagen

ober mit ber £)a\xö üBers" ßaar fahren, ober fie nur

ein Bipdjcn fdblimm anfeBen. 3d£j aBer IjaBe e£ nidii

üBers ipers ge&radfjt. ©odf) je^t möchte id) gern —
unb je^t wollt 3&r mdfji."

5rau (£refen3, ber kühlen Jrau, mürbe es" Bei

folcfjen ©efprädjen unBeBaglic^ jumute, citoas" ^ilf*

loa fagte fie: ,,3dj) fdfjaue bod) immer sum Sieben."

„3Ijr feib reü)t, 3Ijr feib mcljr als" redjt, ^rä[i=

bentin. 3Benn idfj nur benke, mte 3Ijr 33ini ge3ogen

fjaBt, ben oerlottcrten 2Bilbfang."

„Sagt, ^räfibent, bas" BlciBt aBer eine fonberBare

(kefdjidbfe, mie baä &inb fid£j plö^lid^ BekeBrt F)at.

2Bipt Zfyz nod), es mar in ber 2?adjt Rurs Dor 2Teu»

jaF>r, als icB immer BeBouptei IjaBe, es" IjaBe ge=

geiftert im ipaus\ ©a km am 2Ttorgen bie 31>ilbs

kafje gefcrSIid^en. .vidfj roill (Euü) jefji 3Ttutter nennen

unb gan3 artig fein.' Unb fie fdjmeidjelte um mirf)

mie ein ^ätjd^en. ,ipaft bein ^ro^B^ gebrochen?'

fragte idj. £)a mirb fie rot unb fagi: $a — bie

felige QTtutter Ijat F)all mit mir gerebei unb geraünfajt,

bafc id) (Eud) folge."

„$a, menn bie Setlj fetig bem &inb gute ^e=

banken giBt, fo lafit fie nur burü}3 £)au3 roanbeln",

ladete ber ^refi.
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,,3d) glauBe felBer, 33ini fei entleert."

©a£ ®cficl;i be£ ^3refi Derfinficrie ftdfj: ,,^räjt=

bentin, rebet nidf)t (o bumm."

„ipe", fagte Jrau (Erefen.3 oerlegen, „bie alte Sufi

lag mir, eF>e fie 311 iljren "Berroanbten rtacf) "Jremis

30g, immer im ©Ijr, 33ini (ei oom Kaplan ^oljanneia

Befprocfyen — idj folle fie oon einem l^apu^iner cnt=

3auBcm laffen. Urtb id) IjaBe e3 felBer geglauBt,

roeil fie bie erfte ßeii gar fo Bösartig gerne fen ifi."

©er gute ipumor be£ ^3refi mar oerborBen.

„JlBer 3Br mögt iljr ja felBer nicfji recrji ein guie£

3Bort gönnen", roarf §rau (£refen3 Beklommen ein.

,,©a£ ift ekwaä anbereä", fdjnau3te ber ^refi,

„aBer idj leibe e3 nidjt, bafj man 33im 3U einem

^erlein fiempelt." (£r ftanb auf unb mauste einen

©ang burcrjä §au£ oon 3uunierff Bi£ suoBerft.

Seine ©ebanken maren Beim letjköpfigen Pfaffen,

ber Sinia Befprocfyen IjaBcn füllte. (Er mochte ben

£)alBnarren trotj bem töridfjten ©erebe nidjt üBel

leiben.

Kaplan ^cfyanneß, ber in St. :ßeier nur fo 3uge=

laufen mar, mie in einem Jpaufe fiel) etroa ein Ferren«

lofer ipunb ober eine Katje einniftei, mar fdjlauer afe

bie ©orfler allefamt. (Er F>atte fid) bie burd) bie

Jremben oeränberten 93err;ältmffe rafdf) 3itnu^e ge=-

marfjt. Q.v lief etroa^ meniger ben 33auern= unb JUp=

roeiBern nadj, er iaufdjte für feinen Kräutertee, ber

10* 147



gegen bas ©oggeli 1
) fdjütjen, Kreusfdjme^en oer=

treiben unb bas £ungenfieber Ijeben folle, etroas

feltener 33rot, &äfe unb Speck ein, bafür Begann

er am 3Bege beim Sd^me^roerk einen kleinen 2Ttines

ralienfyanbel unb ©erkaufte ben (Säften bie glitjern*

ben Siebenfachen Don ^riftallen unb (Ü^en, bie man

im ©ebirge um St. ^3eter finbet, 3U anfelmlia^en

greifen.

„333oF)er er fie nur Ijat?" fragt fid^ ber ^refi. Unb

bann fagte er fict): ,,d)elegentlid) muf3 man ifyn bocf)

fortfdjaffen. £lm £lbenb grölt unb plärrt ber 2iarr

im Sajute^roerk, bafi nacf; (Einbruch ber 2Tad)i kein

2Ttenfo) meljr ben oljneljin oerrufenen QBeg 3U geben

roagt. JUid) laufen oon ifym immer erfunbene ober

roafyre d>efd)id)ten, bafi er an bie IBeiber ungebüljr»

lidje 3umumngen ftelle. (Ein roibriger, unl)etmlirf)er

©efetle ift er fcfjon, unb bie fjäufigen Unfälle oon

Jallfuajt, bie er l)at, maajen ilm md)t angenehmer.

(Es ift übrigens, als könne er fie felbft künftlirf) ljer=

oorrufen, fie pflegen ilm 3U überfallen, roenn iljm

jemanb eine (babe oerroeigert, unb blofc um ba^

füjreckliüje 33ilb niajt in ber Stube 3U Ijaben, fd)en=

ken ifym manage Ceute, roas er begehrt, ©er 33äli=

älpler f)at freilief) ein befferes 2Ttittcl erfunben. (Er

Ijatte ben letjkopfigen Pfaffen, als er fö)äumte unb

3appelte, mit kaltem 3Baffer überfdfyüttei. ©a mar

*) ©oggelt, fdjrDet3erbeutfc(j, iRIpbrüdken.
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ber 3Tarr Ijeutenb baoongelaufen unb nie roieber=

gekommen.

33a! 2Barum ben fdfjriftenlofen 33agabunben fort*

treiben. £)ie ©emeinbe bangt baran, bafc jemanb bei

ber Cieben 3rau an ber 'Brücke bte üblichen ©locken*

3eid)en gibt, ba3U ifi [Johannes gut genug. Unb ber

Pfarrer, ber gegen ben 3rembenr>erkeljr geprebigi

Ijai, muf* audj feinen ^fafyl im Jleifcfje fyaben, oa^

ifi luftig!

So backte ber ^reft. 2Bie er oom Heller auf ben

(Eftridf) gelangt toar, kam ifym Sinia nachgelaufen:

„33ater, ber ©arbe ift ba.
w

2Tun ging ein ßug ber

Hberrafdjung unb efyrlidjer 5reuoe über feine eherne

•Stirne unb um feinen roillenöftarken 3Tlunb. ©r

Ijatte ficf) fcfjon lange Ijeimlidj gekränkt, bafi ber

©arbe, feit Sommerfrifd)Ier kamen, ben 'Sären mieb.

®^ne ben ©arben aber, ben einigen 2Ttann im

©orfe, ben er auß i?er3en3grunb achtete, konnte er

faft nidjt leben.

2iun grüßte er iljn in ber großen Stube rafä; unb

,,3d) mag mid} r;alr im Sommer nidji unter bie

Sremben fe^en", knurrte ber breite, fcfyroerfällige

Jreunb, „unb in baß neumobifclje geringe Srübcfyen

ebener ©rbe müßtet 3F>r mtd) fcfyon crft fpäter ein«

mal toi binetntragcn, lebenbig gefje icf) nicfyt über

feine Sc^roelle."
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„2Bir trollen roieber einmal unftojien roie früljec,

ncjjmi bie 333elt, tme fie ift", lachte ber ^refi. „o"™
00or;l

f §arbt!"

„^preft", unb ber <5arbe Blinzelte Belufiigt, „31>r

ocrftefyt es, gutes 2Bctter 511 machen."

2Tun roaren bie Beiben 2Ttänner im 3U 9- &fe bas

©efpräet) eine 233eile gegangen, murrte ber ©arbe:

„3d3 geB's ja gern 5U, bafi unter ben 5remoen w*k
eljrBare unb reajrfdjaffene £eute finb, es roäre traurig,

mcnn's anbers märe, aBer es Bleibt l)att baBei, bie

Jrembcn r>erfteF>en uns nidbt, mir [ie nierjt. Seit fie

Rammen, ift eine oerBorgene Unruhe im £)orf, nie=

manb roeifj, roo hinaus es mill."

„'Zatata. 2Bo Ijinaus?" eiferte ber ^Bärenmiri.

„©afj fiü) bie Ceute an fic gcmöfjnen — in ©renfeln

unb SerBtg IjaBen fie aud) 5ucrft bie ipänbe hinter

ben ©äfien geBalli, jcfyt aBer fielen fie an allen

Strafen, oerfcaufen ifynen (EbeliDeijs, tuten auf bem

£llp])orn unb juljeien fie an."

„(EBen, eBen", 3Ürnie ber ©arbe, „fie finb fyublig

getnorben. ^3refi — icf> fyaBe ruhiges 331ut, aBer bas

erfte STtäbdjen in St. ^eter, bas fiü) an ben 3Bcg

ftellt unb bie 5remoen anfingt, ncfjme id) Bei ben

QÖpfen, füljre es 3U feiner 3Ttuttcr, unb ber fage id)

alle Scrjanbe. Solang id) k&c, Dar f unfere (Bemeinbe

nid)t Bubiig roerben."

(Er fdjlug mit feiner 5au ft au f ocn ^tfd).
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„&Ber, <3?arbe, icf) roill ja baß aucifj mä)i", Be=

(änftigte ber 33ärenroiri.

„(£s kommt Ijali oon felBfi, oB 3!jr roolli ober

mdji — aber bas glaube iü; auclj", ber alte eiferne

Spredfjer lachte grimmig, „elje bas" ©ort Ijublig

roirb" — eine 5^amme \^)°^ au^ feinen flugen —

,

„elje baß ©orf fyubltg roirb, gefcrjeljen Böfe ©irtge —
gibt es* £lufruf)r unb Unglück,"

„Selb bodf) feein 2^aBenDogel! ©ie Ceute finben

ja mit ber Qeii burd) bie §remben einen frönen

^erbienft."

©er ©arbe (Rüttelte ben $opf, langfam unb feier*

lief) fagte er: „3f)r kennt unfer 35ölklein. ©a£ pafc=

tiert nidfji, bas fcfjroeigi, baß feufst unb jajimpfi im

füllen, baß hallt bie Raufte im Sack, baß Befinnt fidj

fieBenmalfieBenmal, bas Betet, bulbet unb trägt —
aber roenn's ü)m friUfyt aus ber Seele in bie ^noc^en

fäljrt — bann mürbe id) micr; lieber oor Ijunberi

mütenbe Nullen ftellen alß Dor bie ©emeinbe."

©em ^ßrefi mar nicfjt moljl Bei biefer 3£ebe, ber

(5arbe aber ful>r in feiner feierlichen &ri fori: „©enkt

(£ud), es gef)e einmal einer oon ben Unferen, Be=

fiodjen burcfjs (Selb, mit einem 5cem^en au f °^e

&rone. ^Bas" gefdjiclji? On einer 2Tacr;i Brennt iijm

bie §ütk nieber. (Eniroeber e.ß kommt nid^i aus", mer

ber 25ranbftifter ift, bann trägt bie (Bemeinbe bie

Scrjanbc. ©ber eß kommt aus\ unb bie £anbjäger
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Fjolen irjn. ©ann, ^ßrefi. toürbe idj um ben 'Baren

Sorge tragen."

„©arbe, mati ben Teufel nidjt an bie 5Banb, td^

ertrage ei n\d)t." ©er ^refi roar F>aft:g geroorben

unb rcrroarf aufftefjenb bie Hrme. „deiner roürbe

bem 23ären etxüai 3uleibe tun — keiner — als etroa

ber CausBuB ber ^rän^i."

„Die gottlofe 3^ebe neljmi guritck. — 3°ft l ft )
a

fo ein eljrBarer Surfte. ©as1

fya&e id) aBer fd)on

lange gemerkt, ba$ 3Ijr ©ift auf ifjn Fjabt. $efyt

frage id) ali 93ogt bei 33uBen: Tßai fyabt OBr

roiber iF>n?"

©er (Barbe fteftte fidj oor ben ^refi, aBer audj

biefem leuchtete ei Bös auf im ©efid)i: „©er? —
3BiJ3t 5F>r, wai ber üBer mid) gefagi fjat? — ©ie

fyanb muffe mir aus bem (E>raB road)fen! So roagt

er fidj an Ceute oon £lmt unb (H)re."

„2Bann? 2öo? 8" roem fai er's gefagi?"

„qu 33inia fjat evi gefagt."

©er ©arbe roiegte ben fd)roeren Kopf. „33ini lügt

nid)t. 3d) roill bem ©onnerfyaget bai ipim fäuBem."

2Ttit 5Ünbelrotem Kopf lief er baoon. 33inia, bie

burdjs" {paus
1

ftricr), fyatte auf bai laute 3Befen ber

2Ttänner in ber Rücfye bas" SdjieBefenfter gegen bie

StuBe geöffnet, um neugierig 3U fyören, voai benn

los fei.

[Jetji mar fie unglücklid;, roie ein aus bem 2Teft
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gefallener Bogel: „2Ttutter — 2Ttuiier — feiige

Sttuiier."

3f)re ipänbe oerkrampfien (tcr; ineinanber, if)re

£lugen rourben grofj.

2BaS Fjaile fte in einem Augenblick ber Berroir=

rung 3ofi Schreckliches angetan!

3Benn fie ber Bater einmal roieber mit ber Dollen

Cidjtfülte (einer Blicke anfalj, bann peitfcljte fie ber

©ebanke, fie muffe oor ifym nieberfinken unb fpre=

cfyen: „'Bater, fei bod) nidjt fo töridjt, ba$ bu einem

l^inb, roaS eß im Ji^er gerebei, glaubft. <£.<£ rjai

gelogen, gräfjlid) gelogen, in feiner Berroirrung.

2tid)t $ofi Blatter, nein, ber Kaplan ^ofyanneS Ijat

ba£ (Entferjliaje gefagt! Unb icf) glaube e£ nidjt —
geroif* (£>dU, glaube icf; eS nicf)t."

©Ij, fie erinnerte fia) tool)!, roaS fie bamalä in

il)ren großen Scf)mer3en ifyrer &rankf)eii gefafeli

})atte. £)ie Erinnerung baran Brannte fie rote \)oU

lifd)eS 5euet ' aDer jebeSmal mar ber (Enifcblufi 3um

Bekenntnis erft im 2Berben, roenn ber Blick beS

BaterS fdfjon roieber eifig unb oernio}tenb roie fonft

geroorben.

<£t Deqier; if)r jene fiiehevbticfyte nie.

fyätte fie bie Erinnerung an baß, roaS fie über

$ofi gefagt Jjatte, nidfjt immer gebrannt, fo roäre

fie beinahe ein glücklichem ^erfdndjen geroefen.

B3ie anberS roar'S je^t als bamals, ba fie bie Ber=
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sroeiflung burdf) bie 3Ttitternacf)i unb ben fjofyen

Sdjnee 3U 5ran3i gejagt fjatte. Sie 5a^e ^as trctjigc

Köpfchen gebänbigi, nur F)in unb roieber ging nodj

if)r tr>ilbes 55Iut mii iljr burcf), erlag [ie noü) ben

Unfällen fdjmerslicfyen ©rübelns". 3f)rer feiigen 2Ttut=

ter Ijaite fie, roie 5rän,3t if)E geraten, einen Jlttar

im ipe^en errichtet, ber neuen gefyorcfyte fie, ofyne tief=

grünbige Ciebe sroar, aber bocr) in fyerjliajer Haftung.

©ft I)atte fie bas ipeimroelj nact) Jränsi, if)r

feuriges ipers glür)ie in ehrfürchtiger £iebe für fie.

©ie fjätte fie gern 3m: 2Ttuiter gehabt. &ber roegen

bv£ Katers roagie fie nie mef)E einen Sefucf) bei ifyr.

klagen rooüte fie nidjt.

©ie immer gemütliche fcül)Ie §rau ^refenj, ber

£äü)eln unb Cadjen £ebensberuf mar, bie kaum mefyr

roupte, baß fie lächelte unb lachte, mar freunblidj

gegen fie. Sie forgte namenilid), bafi fie in (E>ebärbc

unb 33eroegung, in Lebensart unb Kleib fo cor bie

©äfte irai, toie es" fid) nad) iijrer 2Tteinung für bas

Bärentöcfjierlein Don St. ^3eter flickte.

(Es kamen aber immer roieber Augenblicke, roo

Jrau drefen3 bie Hirafi oerfagte. QBenn 33inia iljr

bunRIes" !Rugenpaar groß unb fragenb in bie QBelt

ftellte, fcfyalt fie: „Ivinb, fdjau bod) anbers\ es" roirb

einem angft unb bang oor beinen fonberbaren £idj=

tern. 3BoI)l, rooF>I, bie finb ba3u angetan, einmal bas

3HannSDolR oerrückt 3U machen."
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33inia roar es? manchmal, afe möge bie Stiefmutter

fie tocgcn iljrer £ugen nid)t leiben, aber rtodj un=

artiger roar grau Grefes, roenn fie üBer kleine

^ersenäangelegen^eiten mit iljr rebcn wollte.

„©ummes? #inb, fprtd) nidjt fo geljeimnteooll —

es ift gar nidjt notig, bajj man alles? in ber 2Beli

erRernt unb ergrüBelt, e£ ift fogar ungefunb — red)i

tun, freunblidf) fein mit ben Ceuten, I)ie unb ba audj,

roenn'3 einem nid;t brum ift, bamii kommt man

burdjs? CeBen."

SBenn bie neue Sltuiter fo rebete, fdmürie e3 33inia

bie Stuft 5ufammen. „greunbltcr; fein, toenn'3 einem

niü)t btum ift. ©a$ Derfter/ i% nic£)t." «Traurig

fü)üitelie fie bai £öpfcr;en. ©iefe £unfi Befa£ aBer

bie Stiefmutter, gerabe barum konnte fie biefeloe

nidjt oon fersen lieBen. 5ie fpürie, es* mar ntdjte

tiefet, ßernfafies? in biefer glatten, lieBensroürbigen

grau.

<Da gefiel Ujr ber 3Sater in feiner raupen 3Bilb=

Ijeit bod) oiel meljr. 3n Ujm lag, ba£ fpürte aud) fie,

eine übermächtige, ungejügelie, roaljre ßraft. €r

fcfjleuberte bie Seleibigungen ofcne 33efinneu Ijin, e£

roar faft niemanb im <Dorf, ben er mit einem raffen

OBort nid&t fd&on töblidj Derle^i Ijatte, aBer ein ooller

freunblia>r 331icR aus? feinen bunklen ftugen, ein

gute*? 333ort -* unb alle, bie iljn fjafcten, roaren eni=

roaffnet.
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llnb roie bie ^^emben oon iljm (prägen! Sie Ijörie

immer rtod) ben ernften alten £)oktor, ber fo eifrig

mit [einem 2iadf>Bar plauberte, bafj er rtid^t merkte,

roie fie mit einem (Bericht f)er3utrat: „(Eine fo ge*

wältige ©eftalt toie ber iperr ^räfibent, glau6e idj,

tft faft eine HBerlaft für ein £)orf toie St. ^eter.

£)en Ijätte bie ©efcfyidjte Brausen Rönnen, um einen

großen 33auernfüf)rer aus" iljm 5U fdfjnitjen."

(Eines
-

fcfjniti 33inia roie ein 2Tteffer in£ J?er3,

nämlia) roenn ber QSater mit ben fremben §rauen

unb ^inbern rebete. 2Bie klang baß lieb unb gütig,

roie roar er aufmerkfam gegen fie. ©ie kleinen unb

bie 33ackfifd)e fingen an ifym, unb einmal r)örfe fie

eine frembe fcfyöne £odf)ter fagen: „3Ttama, ber iperr

^räfibent ift bodj ber f)errlid)fte 3Ttann, ben n?ir

auf unferen Reifen kennengelernt IjaBen."

£>a entglitt ifyr ber 5rütf)teteller, mii bem fie 3U=

bienenb um bie Tafel fcfyritt.

Sie fal), roie ber Q3ater Jjöljnifd) bie Schulter

3uckte. — ftm £Benb Betete fie: „© 3ttuiter -
3Ttuiter — fage if)m bodf) einmal im 'Traum, roie

Ijeif* ifyn mein tpersdjen lieBt."

(Es lag Segen auf ifyrem glü^enben IBunfdfy. 5Tidf;t

Don Ijeute auf morgen, aBer oon Sommer 3U Sommer.

33ima roudfys unb Blühte auf, bie §remben Bitten

bie Belle 3reuDe an DCr feinen klugen ^ie^elm«, bann

Jünfselmjäfyrigen.
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2Bie fcf;on mar baß Ceben! Sie (jode e£ gerne,

menn bie ©äffe über allerlei plauberten unb urteilten.

3Bie meii unb grojj mufjte bie 3Beli über ipofpel

r;inau3 (ein. Sie rounberte fiü; manchmal, mie artig

bie Domefymen unb gefreiten £eute 5U iljr maren,

befonberä junge 2Ttäbcr;en, bie nad) St. ^ßeter kamen

unb ifyr fo lieb rourben, bafj \\)t baß ^Baffer in bie

iRugen fclmfj, roenn fie am ©nbe be£ Sommert rote*

ber meggingen. 2Ba^ aber fcfymarjten bie klugen

QTtänner Töridfjte^ 3ufammen. „Sie alpige Q^ofe 1
),

Sie fonberbare^ ^erjen^mäbcr^en mit bem leichten,

fdjmebenben ©ang, Ijaben Sie eigentlich 3F;re iRugen

grab in ber -ßolle unb 3r;r £äcf;eln im ipimmel ge=

fy>ltV

33inia füllte eä aber mol;!: mie bie ©äfte (0 freunb«

Her; 3U iljr mürben, roanbte fia} if>r aucr; bie Ciebe

be£ ^5ater^ in neuer QCBärme 3U, unb er mürbe r;eim=

lia; ftol3 auf fie.

(£r kniff fie manchmal in bie IBange: „Sini,

frofylicfjer 33ogel, Fjaft bu mief; lieb?"

„© 35ater!" — Stirn unb ^Bangen glühten mie

^firfidje, ein ^eiliger Strar;! beä ©lück^ kam auä

iljren bunMen Sternen, unb iljrc fdjlanken £lrme

umklammerten ir;n, bi£ er mit Ijersgeminnenbem

Cädjeln unb glän3enben £lugen fagte: „©er;, tue beine

:
) !RIptge Rofe, eine Jlrt ipedkenrofe, bte trt bert 'Berg»

tälein toäcfjft.
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Arbeit! -Bift ein JTtäbc^en roie oon ben "Tauben 5U=

fammengetragen."

fyfyt f)ättc fie e£ iljm fdjort ©erraten können, bafs

er über Jofi gan3 falfdr) Berichtet [ei. (Eine bunkte

(E>eroalt fjieli (ie inbeffen 3urück, bie 5urd)i, bafj fie,

fobalb fie ben 2Tamen bei guten jungen ausfpredrje,

bie £iebe bei Katers roieber oerfdje^e. (Er roar fo

furchtbar Ijefiig. Unb mit angftoollem iper3en fcfyroieg

(ie, bie ßeit ber 23erfrimmung roar 3U fcf)mer3licf)

geroefen,

Sie oerrottnberte fieb;, als ber ©arbe einmal mitten

in ber Jrcmbenseii in ben 33ären geftoffelt kam, ernft

unb 3ornig, rote Ujr fdjien.

(Eine 3Beile fafi er mit bem Q5ater 3ufammen, (ie

Ijorte aber nur bie QBorie: „2Benn (Eudf) baß ©e=

roiffen (erlägt, (0 madji ben bofen Sdfjimpf rafdfy

gut — tu) glaube — tetj glaube — bie 5r2n3i lebt

nicf,f mer-r lang."

(Elenb roie noer; nie eilte (ie fort. Sie beobachtete

in ben folgenben Tagen ben 33ater. (Er roar ftill unb

trübfelig, unb am anberen kam fie gerabe ba3U, roie

bie 2Ttuiier 3U trjm fagte: „Ctyr rjättet bie arme $rau

rooljl rubig tF)re^ 3Bege3 gef)en laffen können, bie

gan3e (Bemeinbe ift roilb über (Euer;. 3B0311 irjr roüfte

tarnen nachrufen?" 2Borauf ber 33ater nur bumpf

erroiberte: „Sie Ijai mief) r}ali auef; einmal fdr;rocr

beletbigt."
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333ie aBfd)eulid) er iftl Q3tma tat baß ipers roef),

fte meinte im ftillcn, fie mufcte, ba$ her "Bater nur fo

Bofe gegen grän^i mar, meil er fid) cor tl)r fcljämte.

3Ijr 5r0Minn IM aoer nidr}! nur unter öem Ijerj»

liefen (£rBarmen mit 5ran3^ Der ÜcBen guten, unter

ben SelBftoorroürfen megen i}o(i, fonbern aud) auß

&rger über Tfyöni, ber mit allen 2Ttägben anBänbelie

unb Späfje frieB, iljre QSeradjtung aber mit allerlei

ßänkereten ermiberte.

(£r Bekam alß grembenfüfyrer Balb einen 2Itii=

BemerBer. 33äl3i, ber ^Bilb^euer mit bem 3iegenBari,

ber 3uerft am meiften üBer bie ^remben 92fd)impfi

Ijatte, fanb, bafc baß opakeren mit ben Sommer«

gäften eine meniger anftrengenbe unb gefährliche Jlrs

Beit fei alß baß 3TtäIjen beß Ijerrenlofen ©rafe£ auf

fdjminbliger 5elfenP^an^e - ^e ^aufig ereignete eß

fid), bafj ein fpielenbeä ^Binbdjen baß Raum getrocR=

nete Ipeu mie eine kleine ^BofRe auffjoB unb auf

2timmermieberfeBen über alle Serge trug, (tr Raufte

fid) ein neue£ 2Dam^ ein Seil unb einen @>leifd)er=

pickel. £)amii fiohiertc er Dor bem 33ären auf unb

aB, Bot ficr; ben Jremben alß 5"^rßr an ' un0 r021™
iljn einer fragte, dB er aud) fdjon auf ber Spitje ber

Krone geftanben IjaBe, fagte er im Sruftton beß

"Biebermanneö : „£lBer iperr, bie Renne id) ja fo gut

mie bie 3Befteniafd)e, in ber id) bie Qünbljölsdjen

trage."
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(t£ mar aber ein ausbrücklidjer 23efeljl bc£ }3re[i,

bafc man bie Jremben aBF>atte, auf bie Krone 5U

[teigen. (Er u>ar faft unnötig. 3)ie <2>ä[te faljen e£ bem

SaionBergfüf)rer TBöni unb bem fd)Ioitertgen 33äl3i

rooF)l an, ba$ man fid) ifynen niü)t für fo gefaljroolle

33ergBefteigungen anoertrauen burfie.

©od) taudjten in ber Sommergefellfdjaf t oft Jteinbe

mit bem oermeffenen 2Bun[d>e auf, bie Krone 3U

erklettern.

Tljöm roar im Jlnfang mit bem ungebetenen ^5ari=

ner nidjt sufrieben, aber fcrjon im 3roeiten unb

namenifid) im britten Sommer seigte e£ [id), bafc

Beibe 33efdjäfrigung genug fanben, Befonber^ ba

£F)6ni aua3 \°n% bag eine 2Ttal burdfj bie ^oft, bie

roäljrenb be£ Sommert einen leBfyaften ^erke^r unb

jefyt einen Telegraphen Befafc, ba£ anbere 2Ttal burd)

bie 3TtauItiertreiBerei unb bie CeBen^mitte^ufu^r Don

ipofpel naa) St. ^eter in iRnfprud) genommen mar.

©er ^refi Billigte bie neue 'Sefajäftigung 23äl3i^

ftillfdjroeigenb, er fagte ben anberen: „Sefyt if)r'£,

man Brauet nur 3U3ugreifen roie ber Kaplan 3°*

Ijanneä unb 33äi3i, bann l)at jeber burdj ben 5rem*

benoerkeBr feinen angenehmen ^Jerbienft."

©ic Bateftarrigen Bauern unb Älpler roaren aBer

nidji 3U üBerreben, nur murrenb, fdjroer unb lang 5

[am geroölmten fie fidfj baran, [olange bie Sommer*

gäfte ba roaren, bie Hmtegefdjäfte, ben 95id&* unb
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Käfefyanbet mit bem ^refi im unteren StüBcfjen 5U

Beforgen.

SBälsi ging e^ einmal [c^Ied^r. $\.uß 3Racr;e, baf$

er fidf) in ben £>ienft ber J^niben geftellt, Bereiteten

ifjm bie fdjroärmenben 2Tad)iBur(cr;en ein kältet 33ab

in ber ©lotter.

&Ber auä) manage Vorurteile gegen bie Sommer*

frifdjler oerfdfjroanben im Caufe ber brei ^aljre, bie

fie nun fajon in£ Tal kamen.

(Sinselnen ©örflern Begann ber 3ufian0 8U ^e=

rjagen, ei roar im Sergtal enifdfjieben kursroeiliger

geroorben, unb unier ben ©äften, bie er(d)ienen, gaB

e£ Ceuie, bie fidfj e^rltdt) Bemühten, ficr) mit iljnen

auf einen freunblidjen §uJ3 3U feken un0 *e eigen*

artigen Verrjältniffe beä Xale3 5U Begreifen. 5ur

fötale ©äfte Ratten, foroeit fie ir;r 3Tti^trauen gegen

bie gremben aBlegcn konnten, auü) manü> oon

St. ^3eter einiget
<

Berfiänbni3. Sogar ber Pfarrer

eiferte minber gegen fie, afe er far;, ba$ e3 unter

ilmen Renntntereidje 33ienenfreunbe gaB, bie ber Qz{b*

lerei im ipodjtal eine roarme IBijjBegier entgegen*

Brauten, unb bie ©amen Bei iljm bie Ceinenfäcklein

coli roei^en £UpenF;onig3, bie unter ben Jenftern be£

^farrljaufe^ fingen, kauften unb mit großem 2^uljm

üBer feine ©üie roieberkamen.

Sommer um Sommer rourf^ bie Qaifyl ber ©äfte.

3n ber Tail 2Bieoiel Bot bem baß ©toiterial, ber
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ntd)t nur für bie ^elfertbome unb 5imen Der &rone,

fonbern aud) für bas 33olk3leBen ein offene^ &uge

unb iper3 Befafj. ©a leBie ein 35örkd)en, ba3 sroar

nid)t bie Jpirtenunfctjulb 3eigte, bie manche SdEjroär*

mer in ben aBgelegenen Hlpentälern fuüjen, ein Söfk*

lein, Bei bem e£ fo ftark menfdfjelte roie üBerall in

ber Weit, baä aBer bod) einige Befonbere (£igen*

fajafien ftatie. ©iefe Sauern unb Älpler Beljalfen

fid) in allen ©ingen felBfi. Unier iljnen gaB ei feeine

ipanbroerker. 2Ttaurer, Qimmermann, Sd£)inbler unb

©adfjbecker, SdEmeiber unb £>d)ufier mar jeber fidf)

felBfi. ©en Cein unb bie 3BoIle, in bie man fidf)

kleibete, 30g, Bleidjte, fpann unb rooB man felBft;

bai 33roi fdfjmeidjelte man, roenn ei niajt in einem

3aljr ging, in sroeien ben fieinid^ten ftckerdfjen aB,

unb oB fidj bie fyellgolbenen Qfoggenäljren kaum

recr;i aui bem Soben regten, fie gaBen ein f$ma&-

Ijafte^ bunkelBraune^ Q3rot, unb ein Sdf)Iuck ipofpe*

ler barauf roar ©otte^ 3BoIjltat. 33roi unb 5Bein

fdEjmedkien aud) ben fiiemben.

©er ^3refi ladfjte, arBeitete, unb ei ging i^m gut.

33eoor aBer bie 5remoen 3um oiertenmal kamen,

oerBreitete fia) im ©orfe bie 2Tadf)rKr;i, bafc 5r^n3^

tobkrank fei.

2Toc£) einmal fal) 33inia bie mütterliche Jreunbin,

aBer fie lag fd^on mit fpinbelbürren ipänben 3U Seit

unb roar Blafi roie ber 'Tob. CieB unb gut fretlidf)
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mar fic 3U iBr tote immer: „Q3inia, IieBe3 &inb, id)

fterBe mit oem Ijeiften SBunfd), ba$ bu glüdklidt)

roerbefi."

2Bie entfetjlid) roüiete aBer ber 35ater, aU er oer=

naljm, bajj 5rau £refen3, bie immer eine geroiffe

Teilnahme für bie 3Biiroe bei 311 Tobe gefüllten

2BiIb!jeuer£ Betoiefen I)atie, fie fyeimlidj mit ein paar

^lafc&cn guten 2Beine3 5U S^nsi geflickt Ijatie:

„®otie£ ©onnertoeiier! ©afc fie mit bem CoiierBuBen

roieber anBänbeln Rannl"

3Itifjirauifcl) BeoBad)teie er fie.

QU §rän3i Balb barauf ftarB, oerfdjroamm oor

ben Jlugen Sinia^ bie 2ßeli, fie backte: $ct$t nehmen

bie (Üngel ©oite3 bie 2IotenBläiter 3ur ipanb unb

fingen 3U iljrer Ankunft im ipimmel.

©er Tob ber armen 5rau oerfetjie ben 33aier in

gärenbe Aufregung. 3Itan fpürie ei: enife^Iidr) neu

ftanben bie ©inge, bie fid£> cor oier ^fafcen 3u9e*

tragen, oor iljm — ber &Benb mit Seppi Blatter —
bie Xlnterrebung mit 5ran3^ """ Seppte Stur3 an

ben SBeifcen 35retiern — bai kranke Rinb mii feinen

tollen SBorien.

Unb in ber Stacht nad) 5rSnjx^ Tob Ijaiie ber

^refi einen furcfytBaren Traum.

2Ttit rounberBarer ^Deutlichkeit falj er ben jungen

3ofi Blatter unb 33inia Ijod) an ben ^Beifcen ^Bret-

tern. <Er fragte feine Tochter: „Ißie kommft aud)
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bu ha Ijinauf?" ©a ftanb plötjlidf) ein ©ritier oor

iljm unb IjoB bai ©raBfdfyeit Seppi 33Iaiters über

ben Betben $u mudjtigem Sdfjlag. Siati ber rtdEjtigen

3nfd)rift aBer lautete ber Sprudf) auf bem Täfelten

bes" Sdfjeites: n¥ßag für bie Fjeligen 5Baffet Der«

Brocken morben ift, mirb an ben Ijeligen ^Baffem

gefüFmi." Unb unter bem Schlag bzß Sd)ette£ Blutete

©imo.

©a^ roar ber Traum! (Er mollte rufen: „Tut

33inia nicfyte! 3d£> faBe Seppi Blatter nidfjt hinauf«

gefdf)ickt." £)a ermad£)te er fcrjroeifitriefenb in bem

JlugenBlidk, als ber ^ofiBote, ber alle 3Bod^e brei*

mal in ber 2TtorgenfrüBe mit ben ^ßoftfadfjen nadf)

ipofpel ritt unb fie am JlBenb Don bort 3urücfeBrad;te,

an bie nodfc gef<$loffene ^auäiüt pod^te.

2tur ein einfältige^, roiberroärtige^ Träumlein!

©er ^prefi mar nicrjt aBergläuBifd^ aU nun aBer

33inia in ber 3mingenben &nmut iljrer fedfjseljn $al)re,

frifü), mit leucrjienben fönberaugen unter bunklen

QBimpem, einen mannen „©uten Tag, 33ater!" auf

ben Cippen, in bie StuBe fdfymeBte, ba rijj er fie

ftürmifd^ in feine Urme, unb afe er unier ber

Rnofpenben 2Ttäbd()enfül[e ba£ rafdfje ^od^en i^re^

Fjeifien {persens" füllte, burdfjriefelte iFm bie Jlngft.

„Sinia, lieBer, lieBer $ogel, nerfpriü) e^ mir, ba^

bu nie, nie mit $ofi Blatter ^ufammenfyältfi, in

beinern ganzen CeBen nie!"
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Sie Brad) an fetner 23ruft in tränen auä: „©
33aier, icfy I)aB' e3 bir fdjon lange Bekennen roollen,

$ofi 33Iatter ift ein efyrBarer 33uB. (Er l)at baß, voaß

Oljr meint, gar nidjt gefagt. ©eroifi ©ott im ipim=

mel md)i!"

(Er ftutjte — er ftarrte fie an — er riji fie mii ber

gan3en ©eroalt feinet Hrmeä oon feiner 'Bruft Ijin»

roeg, ba$ bie leidste ©eftalt an bie 3Banb taumelte.

Unb entfetjt kreifd)te er: „Sdfpn fo roeit Bift bu,

Seppi Blatter, ba$ mein Rinb für beinen 53uBen

lügt?!"
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Stapies" Kapitel

Das .tpans* bzä ©arben, bas gleich am (Eingang

bts ©orfes, etroas abfeits Dom 'Tatroeg, gegen ben

©lottergrat f)inau^fd)aut, tft näajft bem Bären bas

ftatrlidjfte Don St. ^3eter. £UijJer einer ©runbmauer

aber, auf ber bie unferfte :Reif)e kleiner geller 5en=

fter ruf)t, ift kein Stein an bem Bau. (Ein IänMicf)es\

fonnenoerbranntes {po^ous", auf einem Brett über

ben Jenftern ein Fjalb ©utjenb golbener Ommenfiodie,

bann roieber §enfter im braunen, oon ber Sonne

3erriffenen ©ebälk unb gleicfj barüber bas ftein=

befdjroerie, an ben (Enben burdf) Sparren feft aufs

(Gebälk geklammerte Sajinbelbadf). So ftefjt es" ha.

Das" glüfyenbe 2fot ber Jtelkenbüfüje roädf)fi aus

Xöpfdjen unb Hiftcfjen oor feinen Jenftern, oerblajite

3TtaIereien fcfjmücken feine ipo^felber, sroei gekreu3ie

Sajroerier, bas" ipaus^eidjen ber 3"enfteinen, 5Binkel,

Triangeln, &reu3e unb Bunbljaken, bie ben Älplern

in einer &ri ©efyeimfdfjrifi bie (Seredjtfame bes

ipaufes" an 2Beibe unb ^Baffer Derurkunben, aud)

ineinanbergefdBobene Dreiecke, Sajlüffel unb Jeuer*
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fußlangen, bie ber 33auljerr oor Ijunbert 3a^ren m^
(d^Iid^ter i^lunfi ijingemalt Ijat, barmt Reine Bofen

©eifter ben Eintritt in bie ipeimfiätte finben.

©ie Sorge, bie nidfjt nadf) SdfrutjBilbern fragt, ifi

aber unoermutet in3 fyaug getreten. 33or ein paar

3Boa;en F)at Bei ^Ui^Befferung^arBeiten an ben Ijeligen

3Baffern ein fallenbe^ faulet ipolsftück ben ©arben

am ilopf leidet Derlei}!, unb cor wenigen Tagen ifi

au£ ber 3Bunbe, bie fcfyon geseilt fcr)ien, bie ©efidfyte*

rofe entftanben. 2Ttit einem unförmlidf) oerfdfjroolle*

nen &opf, ein Xuü) um bie Stirne gefdfrlagen, mii

rot unterlaufenen Hugen, mä^t fidf) ber arme 3Itann

unb fiölmt: ,,©rab jefyt Bei ber oielen £lrBeit — unb

grab jeijt, too 5rän3^ geftorBen ifi! 3BoI)l, toot)l, bie

roerben im ©emeinberat fdEjön mit ben &inbem roirt*

fdjafien. 2tirf)t einmal bie letzte ©Ijre IjaBe \d) ti^r

geBen können."

„£Uter, faijre bodfj nidjt fo im ^ßett I)in unb I)er",

jammert bie ©arbin, bie IjodjgerDadjfene §rau mit bem

oerfdfjroiegenen FjerBen ©efidjt, unb frifd)t baä Xud)

mit 5Baffer an. „©3 finb ja noü) oier ©emeinbe=

rate. £)ie können bie ©efdjäfie aud) einmal Beforgen."

„£)a£ madfjt alleä ber ^refi — unb ber Ijat immer

einen 3aljn auf Jransi unb iljre £)au£l)altung ge=

IjaBi." — — ©inen JlugenBlick fajlummert ber

©arbe, bann fängt er roieber an: „'Du, §rau, toie

ift §rän3i eigentlid) geftorBen?"
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„IBie 33roni ersäht fjat, bie fafi niajt f>at teben

Rennen Dor Sd)tuif)3en, leidet unb fdfjön."

„£Ke 5rau — fte n>ar
J*
a erf* em Bifjdfjen ü&et

Diesig — ift leidet geftorBen, fagft bu — leidet oon

irjren Hinbern roeg?" fiörjnt bet ©arbe Denounbert.

„CücB meine, rote einmal bas Sdjlimmfte üBer=

rounben geroe|*en ifi. Jim 2Ttorgen, Beoor fie geftorBen

ift, Ijai fie 31t ben -Kimbern gefagt: ,2Ttiü) Ijat ber

33aier Beim 3tamen gerufen, jeiji glauBe idfj auf

meine Seligkeit, ba$ id) fterBen muß.' (Eine ^rebigi

F>ai fie irmen gehalten, ba fieljt ir)r bie Spradje ftill,

^ofi r;olt ben Pfarrer, fie nimmt bie Sakramente,

fie fdfjaui ruljig Dor fidf) Ijin unb ifi roie ein Cidfjt

erlofdjt."

©inen JlugenBlid* Ijerrfcrjt QRulje. 2)a fdfjtägt bie Uljr

im UroengeBäufe mit langfamen gellen Tönen fünf.

„Schlafe jerji, JUier", mal)nt bie ©arbin, „benke,

rr>ie'£ Srän3i gegangen ift, fie fyat fidf) im porigen

333inter Bei ber £lrmfeefentoacr;t erkältet, Ijat ntcfyt

ba3U gefer;en, ba ift ber grofie Ruften gekommen,

ber fie gelegt Ijat."

©er ©arbe aBer ädr)3i unb ftorjni lauter. „©Ben

jet)t Beginnt im 33ären bie ©emeinberatefitjung, bie

üBer ba<£ 2og 3°f^ un0 fronte entfajeibei. £)u,

Jrau, 35roni roollen roir 3U un3 nehmen. Sie rjat'3

um ©ufeBi oerbient. -— £>ie gan3e Sdfjule f>at fie mit

iljm nacfjgefyoli. Unb fie ift mein ^atenkinb."
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©ie ©arbin, bie fioläe 5rau> kämpft innerlidf), fie

mill nid)i \a fagen, aber ben fcrjmerkranken 2Ttann

nod) meniger mit einem Jtein aufregen.

3um ©lück fcrjlummert er, mäljrenb er auf £lnts

mori märtet, ein. — —
2Tadjbem Srän3i geftorBen mar, fd^tdfefe ber ^reft

ben SajreiBer alß öielloertreter be3 erkrankten ©ar»

ben in bie 2Bof>nung ber 2Baifen. ©iefer oerridjteie

Bei ber toten 5rän,3i, bie in ben aBgemagerten ipän»

ben einen Q3IumenftrauJ3 Ijielt, ein ©eBei, gaB ben

^inbem ein paar kürjle Xrofimorte unb (agte iljnen,

fie mochten am "Tag nadfj bem CeidEjenBegängnte

aBenb^ fünf Uljr im oBeren SärenftüBcrjen erfdjeinen,

bamit ber ©emeinberai mit irjnen üBer ir)re 3ukunfi

rebe. ©ann Derftänbigte ber ^3refi bie ©emeinberäie,

ba$ fie 3U ber anBeraumien Sitjung erfcrjeinen. ©3

kam aBer, mie er aufgerechnet Fjatie. ©ie ©arbin

fdjickte Sericrjt, iljr 5Itann liege tief im Ißeit, man

bürfe mit iljm kaum oon ber Jlngelegenljeit fpredjen.

©er Hrmenpfleger mar mit einem Trupp 33iel) in£

2Öelfcf)lanb IjinüBergegangen unb kam erft in oier

ober fünf 'Tagen surück. ©er ©ut^Dermalter, ber

eBen baä ^Baffer in feinen 2BeinBergen 3U ipofpel

Beforgte, erklärte fid) im DornBerein mit ben 33e=

fcrjlüffen, bie gefaxt mürben, einoerftanben, unb ber

^ircrjenDogi melbete, bie Stunbe fei für ir)n fo un=

geflickt, baJ3 er oielleidfjt erft dvoag fpäier kommen
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könne, ©ie anbeten follen nur anfangen, mit ben

Säuern 3U Derrjanbeln, bie £ufi gärten, 3ofi unb

33roni in ifjren £>ienfi ju nehmen.

3m Stübdjen fafcen um fünf Uljr abenbä nur ber

^ßrefi unb ber Sa^reiber, ein kleiner, alter, kafyl*

köpfiger JTtann mit großer Hornbrille, ausgemergel*

tem knotigem ©efidf)t unb fpinbelbürren langen

Singern.

„ipe, Sdfjreiber, ift baß roieber eine Sifjung. &ein

©emeinberat ift bal"

„JJränji Ijätte aEer aud) nidjt 3U einer ungefd)id*=

teren &\t fterben können'', erroiberte ber -Sajreiber

pfiffig, „jefyt, roo niemanb roeifi, mie ber Arbeit

toefyren."

„$a, meint 3f)r, bie @>efdjid)ie komme mir ge=

legen, fo grab, roo bie erften ©äfie eintreffen!"

„31)r nel)mt'^ eben ernft mit bem Hmi, ^ßrefi!"

£)er ©efdfjmeiajelte murrte: „$a, unb be£ Teufeln

Dank l)abe id) aud). Od) mad^'ß, unb roenn bie Saa)e

getan ift, gefyt baß Sd)impfen los, unb gart3 St. :)3eter

brüllt, id) fei ein geroalttätiger unb eigenmächtiger

Sarras\"

33eibe ladeten, bann fragte ber Sdjreiber: „fyätte

man über bie Hinber nid)t eine Steigerung abgalten

follen^

„So, bamit bie Ceute fagen, ber ^refi fudje immer

nur ©elegenFjeiten, bafi im 33äten fleißig getrunken
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roerbe. 3d) roeijj fd)on, wag man über midj rebci.

Unb bann? 3Ber käme 3U biefer ftrengen ^Berfegett

an eine ©ant? £Ke Iftnber 3^3*3 finb, benk' tdj,

aua) nicfyt fo Begehrt. 3m übrigen, Schreiber, könnt

3F>r roieber geljen, inß Protokoll feiji einfadf), id)

^ätte Moroni and Ciebe unb 33arml)er3igkeii 3U mir

ind ipaud genommen, unb $ofi fyabe ber ©emeinberai

aU &ned)t ju bem früheren "Jßilbljeuer unb jetjigen

33ergfül}rer Sälgi gegeben."

„ßu Sch^i!" Dem Schreiber fiel bie Hornbrille

oon ber 2Tafe.

©er ^prefi lacfjelte überlegen.

„3J)r könnt eine 33emerkung in bem Sinn ba3U=

fetjen, "Ba^i fei ber einsige, ber fidj um {jjofi bes

toorben 1)abe, unb ba er in ber legten Qeit ein orbent=

lieber 3Ttann geioorben fei, fo fjabe ber ©emeinberat

auä 3Ititleib für feine grofie §amilie ein milbed SBerk

getan unb ifym ben 33uben auf ßufefart bin, toenig*

ftend aber über ben Sommer, aU &nea)t 3um 3Bilb=

beuen gegeben. So, je^l könnt 3!jr geljen, ia; Fiabe

mit ben ßinbern befonberä 3U reben, fd)idkt mir

3uerft ben 35uben herein!"

2Itti einem kaum merklichen l^opffdfjüttetn packte

ber Schreiber feine Saaten gufammen.

©raupen im 5^ltr fafcen bie ©efdfjioifter in iljren

abgeftorbenen Sonntag^geroänbc^en. Q5or i^nen ftanb

Sälgi unb rebete, bie ipänbe lebfjafi oerroerfenb, auf
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Joft ein, bei mit 3ufammenge3ogenen Q3rauen oer»

äcfjtlid^ oon trmt roegfcf;auie unb irmr Rein 3Bort er«

roiberie. Q3roni fyatie Derroeinte Hugen.

ijeijt (tanb \$o\\ oor bem ^3reft, ber üBerrafdjt mar,

wag für eine finfiere Jeftigfeeit im (E>efidf)t beä £ld()t=

3e^njäf)rigen lag. Neugierig glitt fein prüfenber 331icfe

üSer ben Surften, unb bann liefi er ifm, ofme Um
an3ureben, noa) eine QfBeile fielen, inbem er gegen

bas* Jenfter Blickte.

£)er Burfdje, badete er, ift in feiner Sdjlankljeit

unb .Kraft, mit bem Braunen, gefreiten (Befidjt, mit

ben 33lit}augen Derbammt F)üBfa). (£s gibt feein roirk*

fameres 3Ttittel, bie (Bebanfeen 33inias, oljne bafi fie

eine Hljmmg F»at, ron ifjm aB3uBringen, afe bafi fte

irm reapt niebrig unb in fdjlea)ter (Befeüfdfjafi fielet

— grab mit Bäty. Soüiel guten Sinn Ijat baß

Rinb.

„iperr ^ßrefi", unterBrad) $oft, ber rote auf feurigen

Rotten ftanb, bie ÜBerlegungen bes 33ärenroirtes\

„33roni unb iaj FjaBen gemeint, roenn mir nur in

bem {pausten BletBen konnten, roir rootlten fcfjon
—"

„Torheiten", fdjnitt iljm ber ^Sreft baß "JBori aB

unb map tr)n mit bem JUtsbrucfe bes f)od))ten Un=

roillenä, „roarte, Bis id) btd) etroas' frage, unb ein

Surfer; roie bu, (Jofi, ber üBer mid) unb anbre bie

größten ©emeinrjeiten fagt, mufj einen TReifter

faBen."
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2ITU glüljenbem ipafc Betracljteie er ben fauBeren

jungen.

3ofi ftanben bie flammen ber ©ntrüftung im ©e*

fidt>t: „iperr ^ßrefi, idfj roeifi fcf;on, roa3 3I)r meint,

bie 2Ttutter feiig unb ber ©arbe IjaBen micf; barüBer

3ur 'Rebe geftelli, aBer ei ift, roeifj ©oft, nic^t roaljr!

3er; IjaBe e3 nicr;t gefagi."

„Soll idr) bir jemanb gegenüBerfiellen, ber'3 gehört

Ijai?" erroiberie ber ^refi mit kalier 33erad)iung. —
„33inia Ijai'ä gebort, roie bu eä im SdEjirtefsroerR

brausen gefagt Fjafi", fügte er nacrj einem Jlugen»

Blick ber HBerlegung Bei.

„93üti. — 93ini! Zafc Sini auf bie StuBe

kommen!" 3ofi jitierie oor ßorn am gan?en CeiB.

„(£.ß nürjt nidjte meljr, eß ift oom ©emeinberat

fcfjon entfRieben, bafc bu ju "Bä^i geBft."

©er ^refi rief im gleichen &ugenBlick Sa^i in

bie StuBe unb fyielt nun Betben eine bonnernbe 'Rebe,

roie fie fid) aU iperr unb $nccf)t miteinanber 5U oer=

tragen rjaBen. 3Itii einer ipanbBeroegung entließ er

fie. Ikoni kam an bie "Reirje, unb freunblidj ge=

roäljrie ber ^3refi bem Derfcrjüdjierten &inb bie Sitte,

bafy fie erfi bem ©arben CeBerooIjI fagen gelje, elje

fie aU 2Ttagb in ben 93ären trete. „3dj laffe ir;m

gute 33efferung roünfcfyen unb roerbe iljn in ben näcr}*

ften Tagen Befugen."

^ofi, ber ftarke $ofi, Ijatie, aU er mii 33älji bie
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£reppe hinunterging, oor 30rn un& -Schrecken bie

Tränen in ben Hugen, ifym roar, afe fyaBe man iljm

mit einem Jammer auf ben &opf gefüjlagen. ^äl^x

aBer jagte gutmütig: „©reine bodj nid)t, mir motten

lieber einen Saloppen jufammen trinken unb auf

gute Jreunbjdjaft anfielen, id) voill bir geroifj feein

ftrenger 3Tteifter fein." 3<>fi trank nid)i. £113 er Dom

3Birtetifü) auffajaute, ftanb 33inia mit einem &u3=

brück grenjenlofen 2Ttitleibe£ unier ber Türe, faft aU

roolle fie auf ifm sueilen, aBer er fal) r»or eigenem Ceib

iljre tiefe 33emegung nidjt. £)umpf unb mit erftickier

Stimme rief er: „<Du ©ifikröte, roie fyaft bu fo über

mit* lügen können!"

„{jofiT 2Ttii einem Schrei be£ (£ntfetjens rannte

33inia bapon.

33or ber Türe nahmen bie ©efd^mifter fye^Beklem«

menben HBfd^ieb Doneinanber. „'Hebe mit bcm ©ar=

ben!" mahnte unb tröfteie 33roni. „dir meint eß geanfj

gut mit bir." 3°ft fc£)üttelie aBer traurig ben Hopf;

feii iljn ber @>arbe megen ber Q5erleumbung bzß ^ßrefi

fcr)arf angefahren, I)atte er audf) 3U i^m baß Qutiauen

Derloren. (5eI)eimni3r»oll jagte er: „Siel), Moroni, icf)

toeiJ3 fdfjon, maß id) tun roerbe."

^Bälsi brängte. Stols mie ein ipaBn führte er feinen

l\necf;t, ben erften, ben er fyatiz, burd) baß ©orf, $ofi

aBer liefj ben &opf Rängen, er fd)ämte fia) feinet

2tteifierä.
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5>roni berichtete bem ungebulbigen ©arben.

„Slinb, bu geljft nid)t alß £!üd)enl)elferin in ben

23ären", lieudjte er, „tritt in bie anbere 5iuBe, id)

Ijalt^ nid)t meljr anß im 93eii."

Sie Ijörte, roie er in einer 2But auß ben §ebern

jprang.

Einige Augenblicke fpäier fianb er sunt Auägeljen

gerüftei cor \i)x. Aber roie? ©urd) Jamale Spalte nur

(Rauten feine roiunierlaufenen Augen, baß Ijodjge»

fdjroollene ©efidrji glätte, anß ben Olafen auf ben

2Bangen flofc baß 2Baffer in ben 23ari, unb bie £ip=

pen roaren aufgeriffen.

„©arbe", fagie Q5roni befüh^i, „roolli 3Ijr nid)t

roarten, bi£ bie ©arbtn kommt?"

^ammernb eilte biefe 5U bem fd)roankenben 2Itanne

unb mahnte, er roüteie aber immersu: „So gelji'sS

nid)i in St. ^Seter, baß leibe id) nxdrji, bei meiner Selig*

Reit leibe idj e£ nid)i. ^refi, id) glaube eß felber, bie

£ai}e mufc bir au3 bem ©rab road)fen, — ©u bleibfi

bei un£, 33roni, bu geljft nicrjt in ben 33ären!" Cieb»

Rofenb fufyr er iljr buzifyß blonbe ipaar.

„© ySate", lächelte baß l&nb anß allem ©lenb, unb

bie blauen Xräumeraugen ruhten ooll innigen 55er*

trauend auf bem entfiellten ©eficfji, bann roanbie fie

fidf) fragenb an bie ©arbin.

Allein bie Ijaite für nicfytß ©ebanken, alß iljren

3Itann 5urück in£ 93eti zu bringen, fie I)ielt iljm in
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i^rer 2u>t ben Spiegel oor bas ©eficf;t. (£r fur;r er=

fcrjrocRen surücR. „Teufel, (o felje idj aus" — ba Rann

iä) allerbings nicfyt ins
1

"Dorf gelten. 2Tun, ein paar

Tage mag es" 3ofi fajon Bei 33äi3i aushalten."

©ie Aufregung Fjatie bem tranken gefcfjabei, er

Derroirrte fiü), er kommanbierte im 33ett unauffyör»

lief; roie am ©lottergrai, al£ Seppi 33latier an ben

^Beißen Q3rettem ftanb: „©rei 5U£ nacfygeBen!" —
„2mkä anhalten!" — „Qu Diel!" — „(£troa3 red&te!"

— „So ifi'3 redfjt!" — 3rDi( (^en^mein fcfyimpfte er

auf ben ^refi, bann fragte er roieber: „Oft Moroni

roirklicr) ba — Bringe fie bodf) rjerein, roenn fie ba

ifi." 2Ttit Seufoen fcljickte fidf) bie (Barbin in ben Qu*

voad)ß, ben il)r ßau£ erfuhr.

$\lß am anberen Tag ber ^refi burcrj Tljöni eine

2Tadf)frage roegen 53roni fcfjicRie, erroiberte ber ©arbe:

„Sagt bem ^ßrcfi, ber Teufel roerbe iFjn Ijolen, Beoor

33roni in feine Eüdfje kommt."

Tfjoni machte ein langet ©efidfji, unb ber "ißrefi

fügte fidf).

Cm feiner fcrjroeren unb langroierigen &ranRrjeit

Iiefi fidf) ber ©arbe bie nötigen ©ienfte am roilligften

Don 33roni gefallen, bie iljn mit irjrer fonnigen ßeiter=

Reit am meiften Beruhigte.

Sie rjatte irjr fdBoneä ßeim.

©in 3U9 oer 33ebädf)tigReit ging burdf) altes, roas

im fyauß be£ ©arben gefprodben unb getan mürbe;
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es" mar, afe fei audf) in her 2Bod)e ein SRBglans oom

Sonntag barin, unb menn bie Sonne burdf) bie Jen»

fter fajien, fidj im Blanken Tupfer* unb ßinngef^i^

fpiegelie, mar e£ 'Brom feierlid) 3umut. ©ie "Bäuerin,

bet ©rofjknedjt 2Tteinrab, ber Q3ieIjBuB 33onji unb

bie 2Ttagb QRefi, alle arBeiteien fleißig, bod) oljne

^aft; mäljrenb ber ©arbe krank lag, mürben Reibet

unb 33iel) grab fo gut Beforgi, mie menn er mit»

Ijelfenb Ijätte Beim 333erk fein können.

(EufeBi Ijatte sum 33erbrufs (einer 2Ttutter eine (tille

närrifcfye §reube, ba$ nun 55roni im ipaufe meilie,

er ging bem 2Ttäbd)en auf Sdjritt unb Tritt nad), falj

if)tn Bei feinen Hantierungen 3U unb Ijalf rfjm baBei.

Unb ma£ fagte ber ©arbe in einem ber fieBerfreien

JlugenBlidke, bie je^i glücklidfjermeife mieberkamen,

5U feiner 5rau ' °*e no$ n^ re$* mufcie, mie fidr) 3U

bem rjereingefdmeiten ©afi ftellen?

„3er) finbe, ba$ Q3roni bem tyauä moljl anfielt, ei

ift immer, alä fcr)eine bie Sonne barein, menn bodf)

nur iljr Ijelle^ ipaar glänst."

£ln 53roni aBer seljrte ber Ijeimlicrje Kummer um

$ofi. Sie roufite, maß ei fyiefj, Bei ?ßäl$\ &nedji 3U

fein, ^arte flrBeii an ben ^lü})erx, JlufBrucr; im

2Ttorgengrauen, He^m^e ^>r *n oer ^Benbbämmerung

unb — wai fdjlimmer mar — menig Brot, Diel

Sdjelte, basu baä 33eifpiel eineä fdjledjten ipau^=

F>alte3, in bem Ijäufig geftriiien mürbe, ©enn einen
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rDetienr>enbifcl)eren 3Ttenfcr;en alß Bäty gab es" nicrjt.

(Er konnte in einem Augenblick bie 5reunblid)keit

felbft (ein, im näcrjfien aber ein Xeufel an Bosheit,

©ann flogen niü)t nur bie 2Borte, fonbern mas il)m

in bie £)änbe geriet. Unb ^ofi ber fiarke, trotzige, lief*

ficr) geroifi keine ^rügel gefallen. (Jntroeber gab's

ßänbel, ober $ofi oerbarb in guier 5reunMcfjaft m^
33äl3t.

Ungefähr roie 33roni badete 'Binia.

©er roilbe, fcfyme^oolle 3uruf De^ unglücklichen

33urfcf)en fjaite fie gefdjütielt unb gerüttelt.

33or iljrem 33ett kniete fie am Hbenb: „3Ttutter —
3Ttutier — iü} bin fdjulb, bafy ei ^jofi f° fd^Icd^t geljt

— 2Ttuiier, fage mir, roie kann idf) bai grojie Unrecht

roieber gutmachen? — 2Ttutter, muf» idt) bem 33aier

folgen unb gar nidjt meF)r mit 3°fi reben?"

2Bie fie aber aud) bai brennenbe i^öpfdfjen quälte,

kam bod) kein kluger (Bebanke barein.

Sie rou^te nur eins\ Seit $ofi keine 2Ttuiter mefyr

Ijatie, ftanb er irjrem fersen nocr; näljer. Sie meinte

immer, fie follte if;m 3rän3i erfetjen, unb fie mar

Doli Ciebe unb 33armF)er3igkeii für iljn.

Sie klammerie fidfj an ben alten ©lauben, bafc es'

Rinbern, beren Q3aier an ben Ijeligen 2Baffem gee

fallen ift, befonbers
1

gut gefye, unb liefc iljre Augen

leuchten: „(£r roirb fcrjon einmal fe^en, baj* idfj keine

Giftkröte bin!"
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2Teunie3 Kapitel

„So geljt'3 5U in 5t. ^ßeter. 2Itan toill nid)t meljr

für bie ipinterlaffenen berer einfielen, bie im ©e*

meinbemerk gefallen finb. IBie tool)! märe e3 einem

rooljIBaBenben Sauern angeftanben, roenn er ^ofi 5U

fid) genommen \)ätk, nidf)t alä i^nedjtiein, fonbem

aU SoI)n, mie ber ©arbe 33roni aU Xodjtcr. ßeft in

ben alten Protokollen, roie man für bie Kinber berer,

bie an ben Seligen ^Baffem geftürji ftnb, fiete Be«

fonber^ gut geforgt I)ai. Itnb fie mürben Ceute, ba$

e£ eine §reube mar. 3e^ aDer kommt ein neuer

33raudj. &uf einen Böfen ipanbel legi man einen

Böfen ipanbel, man giBi ben 33uBen recfjtfdjaffener

Altern einem Cumpen. 3Ba£ mirb $ofi Bei Sälji? Sin

{palunke! Unb voaä fyat bie ©emeinbe baoon? ©ie

Sd>anbe!"

,,3df) Ijäiie ilm audj genommen, ber ipausfyali 331at=

ter ift immer arBeitfam gemefen."

„©inen ©oiie^loljn Ijätie man baBei oerbieni.

3BaF>rI)afiig, man fcfyämi fid), menn man benkt, hüfa

ber feiige Seppi unb bie feiige 5r^n3^ vom ^immel

herunter auf bie oon St. ^Jeter flauen,"
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So fd^roirrte baß (Bcfpräcf).

Die ©emeinberäte, bie iijre ^flidfjt oerfciumi fyat'

ien, liefen bie Röpfe Ijängen unb kragten fidj rjinter

ben ©frrert, ber ^refi aBer F)ieli fid) an bai ßaui doII

Jrember unb oermieb ben 33erkel)r mit ben Dörflern.

(Er Ijarie aucr} feinen 33erbrufi.

^8äl3t f fein Scfyüijling, mar mit bem 33ergfül)rer=

Beruf auf eine roenig eBrenoolIe £Ut ju (Enbe ge=

kommen. (Ein ©aft oermifjte fein Tafdjenmeffer, er

fal) ei einige Tage fpäter im ^efi^e ^ßäl^ii, ber

iF>n auf einer kleinen ©letfcrjcrroanberung Begleitet

fyatte; ber ©aft Behauptete, fidfj beutlidj 3U erinnern,

ba$ er ei Bei einem 3mBifc am 2*anb bei (Eifei $aBe

liegenlaffen. Sä^i Fjäite ei iljm einfad) 3uritd*geBen

können, aBer er mürbe fred) unb ©erlangte einen

Jinberlolm. ©a kam'i 5um 33rudj, unb ber Sprefi

Ijaite bie SSorroürfe feiner ©äfie, bie nidjti mefyr

Don ^Bäl3i roiffen roollten.

Salb aBer mar ei am ^refi, ju ladben.

^Bälsi melbete iljm burcr) feine &ltefte, $ofi ^Blatter

fei aui bem ©ienft gelaufen, fie Ratten 3ufammen

ein Unmori geljaBt.

„3?un mirb ber 'Burfcrje kommen, unb man roirb

ifym einen neuen ©ienft fudjen muffen."

^iofi 231atter ftellte fidfj aBer meber bem 35ormunb

nocr) ben 33eF)Drben. 3tiemanb mufjte, roo er mar,

nicmanb mürbe auä iF»m klug.
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'Daß ©erüoji Derbreitete fidj, er treibe fidf) auf ben

Jllpen umfyer. &ber mcmon lebte er? <Die Ceuie fag*

ten: „(Er sieljt ben £ül)en unb 3^e9en &«niK<# bie

2Md& au* bem (Euter."

©er ^refi I)ölmte: ,/Da fel)i t^r ben Xagebieb, r>on

bem iljr mit fo ciel (Erbarmen gerebet I)abi. 3a;

fyabt ben gekannt."

2Tiemanb roagte meljr ben 'Buben 5U oerieibigen.

JUIein bie Stimmung im £)orf mar audf) bem

^3refi nidjt günftig. 2ITandjmal fajien e£ moI)l, man

mürbe fid) an bie S^mben geroöfjnen, aber bie ©äfie,

bie roieber in£ Xal gekommen maren, taten unb

cebeten fo mancfye^, voaß benen r>on St. ^eter bte

auf bie .Knochen ging.

£)a mar ein bicker ©aft, ber toie ein Jäfcajen baber-

Rugelte unb ftete mit ben ßeuten reben mollie, oon

beffen 3lebe fie aber in feiner fremben JTtunbart nur

baä britte 2Bort oerftanben. £lte er auf ben gelbern

um baß ©orf bie ipiften, bie ipoljgerufte falj, an benen

bie Sauern im iperbft iljren Joggen 5um Jlu^reifen

aufsuljangen pflegen, fragte er fpöttifdj: „ipat man

benn in 5t. ^eier fo Diel "Diebe, Schelme unb 2Itor=

ber, ba$ man alle bie ©algen brauet"?"

2tun lief baß 2Bori. Q3on Sehers unb Jpumor

mußten bie Dörfler nidji r»ief, iljr ßeben mar Arbeit

unb !Rnbaü)t. „2Bir einen ©algen? — STtörber? —
Seit 2ITattF)u3 3ul Ijat im (Mottertal Rein 2Itenfd&
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einen eroberen getötet. linb Diebe? — 2Ber fdjliefjt

heß 2tacr)iä bie
lXüre? &ein £)aus als* ber 33ären

bat ein Schloß mit Scfylüffel. Seit JTtenfdjengebenken

ift feein Diebftal)! oorgekommen; bie Briefe, bie

^ßäculein unb 'IBertfaajen, bie e3 3U Beforgen gibt,

legi man einfaef) an ben QBeg. ipai jemanb fdjon

baran gerührt al£ ber ^oftboie, ber fie aufnimmt

unb nad) ipofpel trägt? JlBer bie Jremben roollen

uni anbete -bitten Bringen! 3Tterkt ifyr, roa3 für ein

neues CeBen anfängt? 33äl5i Fjat ein JReffer geftoljlen,

unb $ofi Blatter ift £Uifrüf)rer getoorben, es kann

iü)on fo kommen, bafj roir einen (Balgen Brausen."

,,©f), ber Jrembe hat gereifi nur gefüjerji."

„Dann fjat er baß ^eilige 33roi Beleibigt! IBet

barf über bie giften, bie e3 reifen, fpaJ3en?"

Salb Beleibigte irgenbetner bie Fjeligen ^Baffer.

„3Ttan kann nidfjt fd^Iafen, roenn ber 3Binb tal*

fjerauf roeljt. Das
1

tattert bie gan3e ^lad)t. ©eben

Sie boä) ber oerfludjien Mapperfd)lange erroa^ 3U

treffen, ba$ bas arme 33ier; nierjt roeiter fo junger1

leibig flattert", fagte ein anberer.

Die Seligen iöaffer, an benen fo oiele roackere

3Ttanner }u Xob gefallen finb, bie einen Jlecken unb

fünf Dörfer erhalten unb ernähren, eine junger*

leibige SaSlange!

Die Don St. ^eter Bekreu3ten fiü). „Sünbe über

Sünbe."
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„Unb bie fyeüige Religion Beleibigen fie!"

©enn buro; bie 2Ttägbe mar eä BeRanntgeroorben,

ba$ manche ©äfte im 33ären audj am 3re^a9 Sfetfd?

effen. ©er ^refi unb bie grau ^ßrefi gaBen eä alfo 5U.

„StterRi iljr, roenn roir foldfje ©inge bulben, fo

kommt ©otte3 ßüdfjtigung üBer un3. Unfere SuBen

Rönnen nidfjt meljr red)i tun — feljt 3°ft flauer!

Unb er Ijat bodj fo recfjtfdfjaffene Altern geljaBt.

ipublig muffen roir buraj bie neue Qeit 3"^ a^e

roerben."

QSom ©emeinberat ging bie 3Beifung, jebermann,

ber ^ofi Blatter antreffe, möge ilm aufforbern, bafi

er ficfy ber 'Beljörbe ftelle.

„3ofi ^Blatter, ber 'ReBell", bann Rursroeg „ber

:ReBelI". So fprad(j man in St. ^ßeter. Sein Um^er=

treiBen erregte £luffeF)en unb &rgerni£. 2Ttan roac

e£ nicf)i geroolmi, bafc bie jungen Ceute fid) bem ©e=

fyorfam ber Sefyörben, ber ßürdfje unb ber ©orffdjaft

eni3ogen. ©asu gefeilte fidj bie §urdf)t oor ©ieB=

fiahl. &Ber roebcr bie Sennen, bie dou ben iRlpen

kamen, nodE) bie ©örfler mußten bie Spur einer

©ntmenbung 3U melben. ©3 konnte ben 'ReBellen

aud) niemanb aufforbern, jurü^uRe^ren, benn man

fal) iljn immer nur Don ferne, meift an ben IjoBen

Jelfen üBer ben £llpen, ja Diele glauBten, eß fei üBer=

Ijaupt ein müfiigeä ©erebe, bafi er fidj nodfj in ber

©egenb aufhalte. &Ber Ijeute mar e3 ein ©orfler,
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morgen einer her kürmeren Sremben, bie I)od) an ben

Jlüfyen, roo ©rünlanb unb ^Beifclanb fid) Reiben,

einen Derbädjtigen jungen gefefyen fyaben rootlten.

„2Bir gefyen nidjt au3, man roeifc nicrjt, wag einem

ber gefyeimni^DoIle Vagant antäte!" meinten bie

Surdjtfameren, unb unter ben ängftlidjen ©äften kam

St. ^3eter sum großen &rger be3 ^refi in ben 2^uf

ber Unficfyerljeit.

(Ein 3)ieBftaI)l — eine Verurteilung — bann roäre

$ofi 'Blatter für fein CeBtag im Xal gerichtet unb

alles> ju (Enbe. ©efängniä nahmen bie 3U -5t. ^ßeter

furchtbar ernft, e3 genügten bie roten (Epauletten

eine£ £anbjäger£, ber alle paar 3aF>re einmal inä

£0! kam, um bie 33eroof)nerfd)aft in Aufregung ju

oerfetjen.

©egen (Enbe bei Sommert erroartete ber ^5refi,

ben Gebellen bei ©ieBfialjte überführen 3U Rönnen,

©ie Sonne fernen nocrj roarm, bie (flotter aber, beren

^Baffer ftark surücRgegangen mar, flofc klarer ali

fonft. 3Tun glaubte er £ln3eicf;en bafür 3U FjaBen,

baJ3 au£ feiner 5ifd)en3 nädjtlidjenoeÜe Jorellen ge=

ftorjlen mürben. Tfjoni unb ein paar 3Tlann legten

fidfj in ben ipinterljalt. Hm 2Ttitternadjt roatfdjelte

ei in bem ©lotterBacr;, eine ©eftalt Bückte fidj unb

langte mit ben ipänben in bie Jorellenoerftecke, man

fajite ben <DieB — Vä^i!

(5an3 St. ^3eter lachte, bafi ber ^refi feinen elje*
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maligen Sajütjling gefangen Ijatte, fogar meljr, aU

roenn ber Gebell oerfyaftet roorben rocke, benn bie

2IIiJ3gunft gegen ben ^refi mar großer aU ber &rger

über ben unBotmäfiigen jungen.

Jim meiften litt 33roni. 3Ijre letzte Hoffnung, ba$

3o[i roieber auf gute ^Bege bmme, roar rote £lpril=

fdmee gefcfjmolsen, ber ©arbe roollte nickte mef>r Don

ifym F)ören, er roar roütenb auf fein 2Ttünbel. 2Ticf)i,

roeil $ofi feinem 3Iteifter entlaufen roar, baß fanb

er faft felBfioerftänblia;, aBer roeil er fid) feinem 'Bor*

munb nicfjt geftellt fyatte. 35on Qzii 5U Qtit fragte

er Moroni im £011 be3 33erf)or3, oB iljr ^ofi nod) nie

ein 3eiü)en feiner Jlnroefenfyeit gegeBen.

©a^ roar'^ ]a eBen, roa£ fie am tiefften kränkte —
er J)atie fie oergeffen.

Sie Ijorcrjte fleißig in bie 2Iacfji, oB fie ifm nidjt

umä £)au3 ftreicfyen fjore, aBer roa3 fie erlaufene, roar

immer nur baß klagen be3 Ißinbe^ in ben Reifen.

fyattz er roof)l baä Tal oerlaffen unb roar oF)ne

JlBfcfyieb üBer ipofpel I)inau3 in bie roeiie Q35elt ge=

gangen, roie jener 33urfcl)e im ßirdjfyoflieb? Jpinroeg

oom ©raB be£ 33ater3 unb ber STtuiter.

„©eBräunter 33urfd) ift forigeäogen,

<Den 3Itunb fo frifü), ben Slick fo fall,

©afyin mit bellen unb mit 3Bogen

©eroanbert ift ber §roF) gefeit,"
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Ober mar er einfam irgenbroo auf ben Sergen

Derunglückt? — Sie fyoffie es faft, benn ein toter

33ruber roäre ifjr lieber geroefen als" einer, ber in

Unehren leBt. ©f), wa^ mochten bie 2Itutter unb

ber Braue QSater in iljrer 2lBgefa)iebenl)eit Don {5°fx

benken.

©ft fielen bie ordnen um ifjn auf bas" ifirmfeelen*

mal)l, bas" fie für bie "Toten rüfteie. Unb bod) ging

es" iljr gut. £)ie ftolje ©arbin fpradj jroar Don oben

IjeraB 5U iljr, Beljanbelie fie, roenn es" ber ©arbe nicrjt

fal), roic eine 2Ttagb unb prebigie ifyr 33efdf)eibenF)eit.

3a; Bin ja geioijs Befajeiben, bad)te fie bann, roenn

iü} nur im ipaus" Bleiben barf.

JBenn fie aBer Befonbers' niebrige ©ienfte Der*

richtete, roenn fie bie ^audfjetanfe an ben Lücken

f)ängte ober ben 2Itift ber od)ioeine aus" bem Stall

30g, bann knurrte ber Breite ©arbe: „£)u barfft bas*

nia)t tun, 33roni; Iafi bai ben anberen!"

©ufeBi freute fidf) barüBer unBänbig unb Begann

ben QJaier nacfouaFjmen, inbem er fie oon ben rauf>e=

ften £lrBeiien 3urücfcl)ielt, bie ©arbin aBer fdjmollte:

„Herrgott, ifi 33roni, roeil fie Blonbes" {paar unb ein

fauBeres" ©efid)tdE)en I)at, benn eine ^3rin3efj?"

„£)ie ifi meljr als* eine ^ri^efc, ©arbin ; merfcft

bu nidE)t, bafc unä ©oii ba£ 3Ttäbd)en eigens 3um

Troff inä {paus" geflickt Ijat? Siel) bein Sdjme^ens
-

*

kinb, ben ©ufeBi, an. ©enke, roie er nodj oor 3roei
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3al;ren mar unb roie er jeiji ifi Stottert er notfyl

£äfit er bie ©lieber nocf) fo elenb Ijängen? — Stein,

e^ ifi eine §reube, roie ber Surfte al(e£ nadjfyolt,

waä er in fedfoefyn ^a^en oerfäumt Ijat." So mahnte

ber ©arbe ooll 33aterglücR.

„2Tteinft bu, e£ freue miü) ntd^t aud)?" fragte

feine fiiau, „meinft bu, e3 freue bas 2Ituiierl)er3

niü)t am meifien — roarum Sin ia) benn fo oiel

geroallfautlet für ©ufeBi!"

„©eine SBallfaljrien in ©Ijren, bem Surften aber

ImBen nickte aU ©efdjmifter gefeljli; bodj Ratten

Um fedj^ 33rüber unb fed)3 Sdfjroeftern nidjt fo ge=

roedii roie bie ein3ige ftille 3$roni."

„2iun — nun — idj laffe fie ja gelten, roenn fie

nur nidji einen fo geringen 33ruber fyätte."

„£)aran ift ber ^5refi fdmlb!"

-So taufdjien ©arbe unb ©arbin iljre 2Tteinungen.

2Itd^l fo Balb, n>ie er eß 3U QSroni gefagt Ijaiie,

fonbern erft gegen ben iperBft I)in kam ber ^refi 3U

bem langfam genefenben Jreunbe auf 33efud). Sinia

begleitete iljn. &Ber sroifdjen ben Beiben STtännern

mar nidjte aU Streit unb Qaxik.

„SBenn ber Surfte hinter bie genagelte 'Xür in

ber Stabt kommt, menn St. ^eter biefe Sdmnbe

Ijat, ober menn er, roie'3 ben Unfdjein })at, oer=

hungert an ben Sergen moberi, fo liegt'3 auf ©urem

©eroiffen, ^refi. 3cf) Ijätie mit bem ^eitfdjenfttel
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auf (Jua) los'geljen mögen, als Ofyr ben 2BaifenBuBen

3U 33cÜ3i gaBt."

©a fufyr ber ^refi auf: „(5oit£ £>onnerf>agel! So

ift mir rtod) niemanb gekommen! ®arbe — ©arbe!

— 2BiJ3t 3Ijr nod), wag ber Cumpenfjunb gejagt

„3F>r feib ber ^refi, feib bod) ergaben üBer öbeö

(Befajroät}. Unb nun roollen mir 33inia fragen, oB

er's roirkliü) gefagt Ijat!"

33inia, bie ficr) in ber Küdje Bei 33roni leife nad)

bem oerfajrounbenen 3°fi erkunbigte, kam auf ben

3^uf bts ^refi Fjodjroi oor bie ent3roeiien JTtänner,

unb auf iFjre §rage funkelte ber 2Itut ber ^e^roeif*

lung in ifyren Samtaugen, ifjre 3tafenflügel unb

Cippen BeBten.

„33ater! — 35aier! — <£r Ijat'3 nidjt gefagt — iä)

fajroör's" (Bua) nod) einmal roie am Xag nad) 5^n3^

Xob — er Ijat'3 nidji gefagt — fonbern ber Kaplan

3of>annesV'

Ofjre Stimme klang roie ein serfprungeneä ©lock*

ajen, fie ftanb ba roie eine kleine QJtärryrerin.

„3Bie am Tag nad) 5r^n3^ Xob", roieberljolte

ber (Sarbe unb fafy ben ^refi mit 3ufammenge3ogenen

Srauen fd)arf an.

(Da rourbe ber ^ßrefi Bleid) oor Sdjam unb Qoux.

,,-ßaft bu audj nidjt gefagt, bu roolleft 3°fi h^"

raten?" (£r ftammelte eä meljr, aU bafj er eä fpradj.
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„2BoF>l, in meiner ^erroirrung I)aBe idfj fo otel

gefdfjmatji, wa£ i<§ niajt ^ätie jagen Jollen." Jlngfi*

Doli unb entfd)loffen sugleid(j fprad) Sinia, ber ^refi

aBer roarf iljr einen 331idk 5U, afe roolle er fie 3U

Soben fdjmeitem.

„ipinau^ mit bir unb fjeute nidfyi meljr unier meine

äugen!"

„233a3 für einen 2Itui Ijai ba£ iftnb", knurrte ber

©arbe Beruljigenb, aU fidf) ^Binia geflüd^iei fyatte,

,,^5refi, tragt bem 2Ttäba)en Sorge."

„$)em Kaplan roill idfj sünben!" fd^noB ber 'ßrefi.

<Da3 lun^e ©efprädfj fyatte bem ©arben ein Cidfjt

aufgefieckt. ©arum alfo Ijafcte ber ^refi 3°ft f°

grimmig, roeil 33inia ein fluge auf ben IjüBfdfjen

Surften geroorfen Ijaite. ©r roiegte, alß ber ^refi

gegangen mar, ben &opf.

„&nber — ^inber! — JlBer fie roadfjfen mie bie

Tannen, unb bie Tannen fprengen mit ben ^Burjeln

ben §efe. ©rab fo bie $ugenb m^ $rer CieBe, e£

m4 nur eine edfjte fein!" 3nrifc(jen 33inia unb ^ofi

lag allerbing^ nidfji nur ein faU, fonbem ein 33erg.

Unb au3 3°fi amrbe ber ©arbe nidfjt klug. 2Bar ber

33urfd()e roirRlid) fo empfinblidfj, ba£ er roegen eine£

unoerbienten ©onnerroetter^ feinen 95ormunb oer«

leugnete"?

©a fteckte il)m Brom ein stoeiie^ ßidjt auf. <Qaä

fanfte &inb Betastete avui freien Studien, bodfj alö
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oB fie fid) für iljren 33ruber rief in bie ©rbc flauten

muffe: „Denkt, ^fiaie, Ijeute ging ber Kaplan mit

feinem 33ettelfacn am {paus oor&ei, unb aU er mirf)

faF>, km er unb fagte, {Jofi laffe midj grüben. ©s

gerje iljm roie einem iperrn."

Der ©arbe roufcte }ei$t, rooljer Kaplan 3D^anne^

bie 3TtineraIien für feinen SommerBanbel Be3og.

©er iperBfi kam, bie Jremben reiften Don St. ^efer

fort, mit klingenbem Spiel 30g baß 35tef) Don ben

Sergen, Doran bie mii ©^ianen gefcrjmückie 2Ttei=

fterRuF). fyfyt mufite fid) 5}ofi, roenn er noa} IeBle,

3eigen. ©em 213inter, bem furdjtBaren {po^enrointer

mürbe er nidjt trogen, ber mürbe ifm fdjon ju ben

3Ttenfcr;en 3mingcn, ba Derliefien ja fefBft bie armen

Seelen bie ipöljen, üBer bie ber 3Binb Binpfiff, unb

fcr,iicBen fia) nagte in bie Käufer, unb Me aus-

gelnmgcrien ©einfriere kamen 3U ben Siäbeln unb

fdfjnupperien nadf) bem aufgefpetcrjerten ßeu.

3n ber 2Tacr)i Don JlIIerBeiligen auf Jlllerfeclen

gaB 3°fi Beftimmte Kunbe feiner JlnrDefenljeit. £luf

ben ©räBern feiner ©Item lagen am 3Ttorgen 33erg*

aftern unb ftanben fersen, unb bie fyatte Q3roni ntcFit

Ijingetan.

Sie entsünbeie fie, unb es marcn iBr 3mei ipoff*

nungsflammen.

2Bas litt fte um $ofi immer noo)! 2Bo fte ging

unb ftanb, flüfierten bie Ceute: „<Die Sd)roefter bes
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Q^eBellen!" Unb jerji fragien fte: ,,2BoIjer Ijai er baß

©elb gehabt für bie Re^en?" Jlnbere tröfieten rooljl:

„3Itan [iefyt's, bafi er nicfjt Derftocki ifi, bic ©e[d)id)te

[eines Katers
1

I>at ilun nur ben &opf serrüttet, unb

ber ^Srefi hat tljn mit [einer Sdjärfe ganj um ben 03er«

ftanb geBradjt." ©od) baß nxir ein fd(jled)ter Tro[i.

©er erfie Schnee fiel, grimmige &älte trat ein,

3o[i er[df)ien nidjt alß reumütiger Sünber im ©orf.

©a roaren bie Ceuie überzeugt, ba$ er nun bodj oer=

hungert [ei, unb erroarteten, ba$ man im 5rüf)ting

[ein ©erippe in irgenbeiner £llpr;üiie finben roerbe.

Kaplan $ol)anntß, ben ber ©arbe einmal ßur

3Rebe [teilte, gaB 3U, baf$ 3°ft eme ^Beile für tljn

Urifialle ge[ucf)i IjaBe, aBer jefyt [ei er, [0 oerftdjerte

er, olme Qkl in bie 3BeIt gemanberi.

©as1

mar nid)t glauBroürbig, toer in -5t. ^3eter ge=

Boren i[t, geljt md)i oon St. ^eier fort, eljer roar

3o[i auß 2ItangeI gefiorBen.

„JlBer oielleicfji §ai ilm baß &rd)J)oflieb oer*

füfct!" feuf3ie Rrom.

©er ^refi Rra^ie [id) im {paar: ber 33uBe, ber

ÜeBer oerbarB alß [id) ergaB, Ram iljm unfyeimlid)

oor. ©er ifi nodj se^nmal [tärfcer alß [ein 33ater,

backte er mit nagenbem 'Berbrufi.

Unb in ben flBenbge[elI[cf)aften ber ©orfler lief

bem toten 3°ft 3U öftren roieber bie alte ^aufBrtef=

gefdjidjte mit allerlei Regierungen.
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$ofi aBer leBte — elenber freilidj aU ein Tier —
er lebte Fjart am 2Beg, auf bem bie Don St. ^eter

gingen.

©a£ mar (ein unb be£ letjköpfigen Pfaffen ©e«

fcimnte.

Sdjon 5U CeBseiten ber 2Itutter, bamate, al£ bie

erften §remben gekommen maren, I)atte iljm Kaplan

^oljanne^ aufgelauert unb ilm jammernb gebeten,

iljm i^riftalle unb (Ür3e 3U oerfdjaffen, bamii er fie,

3U ^uloer oerfiampft, in feine £lr3neien mifcfyen

Rönne. „$a, freilief)", ladjte 3»ofi, ber Dom 33aier Ijer

bie Junborie oer 3Ttineralien, bie man im £>orfe

nidjt me^r ali öpie^eug fdfjätjte, an ben 5^u ^)en

bzß 33ockje unb ber &rone Rannte. Unb er Brachte

bem Kaplan lulBfcfje Stücke, auf benen 'Tautropfen

fafien, bie klar roie Tränen finb, Blüljenbe^ ©efiein,

mie er e£ grab Beim SBilbfcuen erreichen Konnte.

„Gratia et benedictio tibi", fpraef) ber (Üinficbler

mit feiner Ijoljlen tiefen Stimme unb gaB iljm einen

funkelnben Jranken. Seither Blühte in tiefer £)eim*

lidjkeii oor ber 3Ttutter unb 33roni ein kleiner £)an=

bei 3roifü)en ben Beiben. 2Tid)t, ba$ ber Kaplan nun

$ofi für jeben quellklaren ©uar3, für jeben Braun*

golbenen ©iamanten ber ßinkBlenbe, f"1 J
eDen

Brocken, auf bem bie grauglän3enben 3ierlid)en 33Iät«

ter be£ IBafferBleis
1

fajien, ein ©elbftück gegeBen

fyätie, meift Besagte er, roenn er bie Stücke mit
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gierigem Slick in ben Sack gefteckt Ijatte, mit

Segen^roünfcfyen unb gefyeimnisuolten Jlnbeutungen,

er roürbe üjn einmal 31t großem ©lück führen. ©ar=

üBer ladete ber trockene 33urfcr;e, unb alß er fal), bafc

iljn ber Kaplan Betrog unb bie ©rufen ©erkaufte,

(teilte er bie Lieferungen ein.

allein ber Caurer liefi um nid;t meljr loa. £lte

^ofi, ben gan3en ©roll unb ©rimm gegen ben ^prefi

unb ba£ ©orf im ße^en, oon Sä^i, ber iljn nad)

hartem 'Tagerocrk fyatte fernlagen roollen, fortgelaufen

mar, Jjatte ifyn ber Kaplan, ber in ber Dämmerung

mit bem 33ettelfack oon ben Jllpen kam, am 5ujj

einer grauBärtigen 5Betierlärd}e üBerrafdjt.

©er grinfenbe Pfaffe, ber iljm bie tieffte Teil*

nafyne oorfpiegelie, entlockte ber toBenben "Brufi be^

51üd)iling3 eine 33eid)ie, bie nidjt oollftänbiger fyätte

fein können. £Ule3 drlenb, aller £)aJ3 einer oon einem

ferneren Unglück serfdjmeiierten unb mifjljanbefien

Seele lag frei oor bem Sc^roargen.

„Sei kein Tor, ^ofi; ftelle bidr} bocl) bem ©arben

nicf;t, fud)e mir lieber &rifialle, ia; roill für beinen

Unterhalt forgen. ipier ober roo roir oeraBreben, treffe

ia) bter} jeben Tag", üBerrebeie ber Kaplan ben oer=

irrten 3un9erW un0 DCm biefer Stunbe an Beftanb

eine -Hrt ipersenöBunb 3roifcf;en ifmen.

5urd)t unb Trotj Ralfen ben ^Raifcfilägen be£

&aplan3, am folgenben Xag rourbe $ofi Strahler.
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33on ben 5c ^fen °er Krone, roo fidp fonft niemanb

f)tnmagt, Brachte er bem Kaplan bie bunklen 2Tto=

rione, com 33ockje bie Haren (EbelRriftalle, oom

Sd^melsBerg bte rounberfeinen Strahlen be£ ©raus

fpiefcgla^e^ unb bie sierlidjen (Bfenrofen, bie im

StaF)lfd)immer leudjten. 3mmer trug er bie Ceiter

Bei fid), bte ifym früher 3um ^Bilbljeuen gebient, un=

ermüblid) kletterte er 311 ben "Kiffen, ipörjlen unb

Rammern ber ^elätDcmbe empor. (£3 gaB aBer Tage,

oft mehrere Ijiniereinanber, an benen fia) Kriftallc

unb (£r3e roie burd) einen QnuBer oor iljm Derfteckten,

an benen er rooF)I mit serfdmnbenen, aBer leeren

ipänben 3U Kaplan ^orjanne^ Ram. ©od) biefer BlicB

gütig, propr^eite ifmt in geljeimni^Dollen 5ormem

reiche (Ernte am nädjften Tage, fdjüiielie alle£, roa£

ber 33ettelfacR (EfiBare^ enthielt, oor bem ipeifjljunger

be£ Surften au£, fireidjelte ifyn unb fprad) tljm

freunblidj 3U, aU roolle er irm für bie grofie Sin»

famReit, in ber er lebte, entfdjäbigen, unb manchmal

mar 3°fi' oer unrjeimlidje Kaplan f)aBe ir)n leiben*

fd)afilid) HeB.

£lBer baß ipeimroef) Ram. „QSroni! — QJroni!"

Brüllte eß in ber "Bruft 3°fi^ un0 menn er tief unier

fid) einen 2Ttenfcr)en üBer bie grüne £llpe geljen faf),

fo I)ätte er fyinaBeiten unb iljn umarmen mögen —
olj, alle oon 5t. ^eter, nur ben ^refi nid)i.

Kaplan 3of;anne£ far> bas Ipeimtoclj, ein eigentüm*
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lid;es Xtödjeln ging übet fein finftereä ©efidji: „jjofi,

e£ ift ein Canbjäger im <Dorf, her e£ cor bir Be~

roacfjen mufj; benRe bir, halste 3BeiB fyai r>or bem

©arben Befü)rooren, bafc bn im Schlaf gefagi Ijafi,

bu sünbefi ben Stiren unb St. ^eier an. QfBegen

Ungeljorfam gegen bie 33eF)orben unb ©roljung auf

33ranbfiifiung roill man bidj oerfjafien, unb jebe

Ttaaji fielen ein paar ipäfajer um baß lpau3 beß

©arben im ßinierljali, benn man benki, bu Rommefi

am eljefien bortljin, roeil bu 33roni fef>en möd)ieft.

HIfo fyüte bidj! Unb nodj ein^! 3\ül)re Reinen £)alm

auf ben £Upen an, fonft gibt eß eine XreiBjagb auf

bidj, unb bie I)öd)ften Reifen reiten biä) nidjt; fei

Dorficf;tig, {Jofi. 3a; füttere bidj ja, ^RaBe, felBft toenn

id£) für mid) Reinen 33iffen fyaBe."

^oft erBlafcie — 3itterte — alfo fo meii mar er:

bie Canbjäger fuajien ilm.

3n feinem SüjuIbBeroufitfem burdjfdjauie er bie

Üige btß I?aplan3 oom 3BeiB 33äl5i3, baß iljn Der*

raten fyaBen folte, nicfyi rea)t, er erinnerte fidj nur

IjatB, baf$ er fefBft Bei ber tollen 33eidjie unier ber

3Beiterlärü)e etvoaß Dom 'Bärenanjünben gefagi Ijaiie.

HBer nur in ber gräfclidjfien (Erregung.

2tein! — 2tein! — 2Ttod)ie i^n ber ^refi Rängen

laffen, eine Sranbftiftung tat er bem Jtnbenken feiner

(Htern nidjt suleib.

Salb erhielt er bie 33eftäiigung beffen, ma^ ber
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Kaplan gefagt fyatte, aus unoerbäajtiger Quelle. <2:r

traf unoermutet unb fo, bafi er mdr)i merjr aus*

rocidfjen konnte, auf ben 33iel)Rnecr;t bes" 33ocRje=

älplcrs: „Jort, :ReBeli", ladete ber gutmütig rofye

3Ttenfd) rauf; unb laut, „fünf31g 'Jranken erhält, roer

bief; leBenb ober tot ins" "Dorf Bringt", bodf) fo, als

oB er felBer bie fünf3tg tranken nidji oerbienen

roollte.

33on biefem £ag an fyielt fid) {Jofi allen unficf)t=

Bar unb lebte in ben fyöcbftcn 'filÜfyen.

2Bas er litt! — ©ie Jtädjte, bie cntferjlicfyen

Häd)ü, roäljrenb beren er irgenbroo auf einer flanke

lag, mit iF>rem ehernen Sdjroetgen unb ifyrer (Ein*

famReit! Xief unten roinRten bie Cicfjter oon St. ^jSeter

uoie ein ßäuflein Sterne unb riefen: „Komm,

komm!" Unb jeber leife ©locRenfdjlag, ben bie Cuft

3u ifcm emportrug, fämeicfclie: „£omm, Romm!"

33roni nie feigen — nie auf ben &ircf)I)of treten, roo

23aier unb 2Ttutter BcgraBen finb — nie in ber ©orf=

Rircr;e Beten, fybes Stück 35ielj, baä er faf), entlockte

iljm faft Tränen, oorfidjtig lief er Ijin3U, ftreicftelte

es\ Rüfcie eä unb rebete ÜeB mit iljm. „©elt, roenn

bu ins* Tal Rommft, grüfieft bu mir 33roni!"

3m gräpliajen £llleinfein rourbe 3ofi Beinahe ^F)i=

lofopl). (Er lieBie feine i^riftalle, bie rounber* unb

geljeimnisr ollen 'Blumen beä ©efteins': „3Barum

müfct ihr. fo fdjön aus ber (Erbe roadjfen, bu roie ein
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:Ro£djen, bu roie eine Träne, bie ein (Engel Dom

ßimmel Ijat fallen laffen, unb bu rote ein Raufen

Spiele für ben iRmeifenkrieg. 2Ber f;at biü; gemeffen

unb ge3irRe!t, bu Rantiger (übeflmftall, roer Fiat bidj

mit Slaudf) gefüllt unb bie ipaarfirälmen burdj bid)

gesogen, bu fa^oner Xopaä, unb bidj oben meinen

Stein mit ©ranaiRörnem Beftreut roie bie 2Ttutter

feiig am £)reiRönig3iage bie 33rotmänner mit 2Ba=

djolberBeeren?"

© 2Bunber! SelBft bie ^riftalle brängen fict) roie

Bruber unb Sajroefier sufammen, fie fucrjen iljre ©e=

fpielen, unb auf manchem Stein fielen fo oiele, grofc

unb Hein, roie roenn fiü) am Sonntag bie ©orfler

auf bem ^irajrjof jum füllen ^laubern fammeln.

3Tur er mar einfam.

3Ttitien in feinem (Henb aljnte er aBer, ba$ alle3

in ber 2ücli sum Sdjönen brängt, bafc aud) ber

TTtenfdj leiben unb fidj offnen mufs mie ber Ijarie

5efe, ber ^rifialle jeugt. 2Bie ein ßeU wollte er

roerben, menn er mieber einmal afe efyrlidjer 33urfdf)

unter ben STtenfcfjen roare, ^rifialle guier Taten

^eugen, alle3 2^ec^te roürbe er tun, roa£ 33raud) unb

Sitte, maß bie 23orgefe^ten forberien, fefBft ©ienfte

Bei 93äl3 i.

©ocB jetjt nidjt in£ ©efängnt^, lieBcr fterBen!

Der hinter naljt! Seit bie Jremben fort finb unb

er Reine 3TtineraIien meljr oerRaufen Rann, ift ber
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Kaplan mürrifcf; gegen ir;n, er Bringt if>m baß CEffen

unregelmäßig unb oft 3U roenig. Da roeifc e^ $ofi

plotjlidt): er ift her (Befangene biefes rjalBoerrücRten

unb fajleajien 3Ttanne^, 3°5annes ha ^ ^)n 00ri unier

ber 3Betterlärcf)e oerfüfjrt, bafj eß Reine Rettung

mefjr gibt. Unb ein grimmiger £)aJ3 gegen ben Kaplan

jucRt auf in feiner 33ruft.

(Er Rann eß auf ben £llpen niüjt mefyr aushalfen

Dor Kälte. (Ein £tusroeg! ^oü oon St. ^ßeter, fort,

mie ber 23urfdfj Beim Kircrjijoflieb. Sterben macfjt

nid^ts, nur nicrjt ehrlos
1

eingefperrt roerben. 3n ber

grauenben 5rür;e De^ Tages" £UlerF>eiligen läuft er,

am Scrjme^roerR DorBei, roo Kaplan jjofjannes' Ijauft,

bas Tal F)inaus\ „CeBe rooljl, feiiger Q3ater — lebe

rooF)l, feiige 2Ttuiter — unb bu, IieBe 33roni, mit

ben fü)6nen Blauen £tugen."

2Bie er naef) Tremis Rommt, tummeln fidf) fdjon

Kinber auf ber Straße, fie fpringen oor iljm fcfjrcienb

baoon: „(Ein roilber 3Ttann — ein roilber 2Ttann!"

Da fällt eß i^m ein: er Rann nidjt in bie 2Belt,

fein bunRles^ £)aar rjängt ir;m in Strähnen über bte

2Bangen, feine Kleiber finb 5 c^ crt ' D *e Sdfjulje 5er»

lödfjert, als ein Canbftreicfjer mürbe er aufgegriffen.

Auf baß (Befajrei ber Kinber ftrecRt ein alte£ Rrop=

fige£ :H3eiB ben Kopf aus? bem ^enfter, Sufi auß bem

Bären. Sie erRennt iFm, unb nun regt fidf) bodfj in

iljr bas Tltitleib unb bie Tteugier. Sie ruft ifm Berein.
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Sie Ijat fd)ort ron feinem 2?eBeIIentum gefyori;

inbem fie iljm ben .Kaffee einfcrjenkt, ben er gierig

trinkt, fragt fie iljn Imnbert £)ingc.

„3ft e£ roaljr, bafc bu mit 33ini oerljeri unb Be=

fprocfcn Biftr

£)a£ Beljaglidje StüBdjen unb ber roarme Trunk

im CeiB ftimmen $ fi 9an5 meid). ,,©B, Sufi, idj

F;aBe geroifi anbere Sorgen — idEj mochte roieber ein

rechter 2Ttenfdj roerben. Selji, morgen ift £UIerfeeten,

unb idj Bin fo arm, bafi idj für meinen feiigen 33ater

unb bie feiige 3Ttuiter nidji einmal groei i^ergdjen

Raufen Rann."

£>ie tiefe Trauer, bie feine Stimme burd)BeBte, fein

elenbe^ £lu£feljen unb feine 33erroiIberung roeckten

baß ©rBarmen Sufte, fie fdjenkte iljm 5roei 2Bad)3s

kergen unb rebele ir;m mit iljrer pfeifenben Stimme

müiterlid) gu, baf$ er fidj bem ©arben ftelle, e£ gelje

ifym geroifi nid)t fo Böfe.

„3dj roill'3 tun, Sufi." £lBer roie er üBer bie oer=

taffenen £Upen beß SdjmelgBerge^, auf benen bie

legten Sonnenlichter beß 3al)re3 fpielen, bie legten

Blumen Blühen, mit roeitem Umroeg nadj St. ^eter

gel)t, kämpft er roieber.

©rft tief in ber 2tad)i fd)Ieidji er fid) in£ ©orf.

©r kniet groifdjen ben &reugen an ben ©räBern ber

©Item nieber, er fleckt bie bergen unb Elftem auf

bie ipügel. ©a kommi ber 3
rtad)troäd)ter fingenb oom
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©Berborf. (E^ ift her Brette 33rummBafj be£ 5en^ ertä=

älpler^, ber in ber Keljrfotge ber Bürger ben ©ienft

Ijat. (Er mölmi:

„(£g ift nidji unfere (BereajtigReii,

£>afj ©ort un£ [o oie! ©ut'3 erseigi,

(E^ ift feine ©nabe unb (5üte,

3Ijr lieBen ^eiligen fajütjt un£ Dor ©efaljr,

33or 33ranb unb Caue BefonberBar,

Unb bann, irjr CieBen, Bitten roir nodEj,

Sperrt ben 2?eBeIIen enblid) in£ Codf)!"

©er leijte 3u fa *3 ifi eine freie (Erfinbung be3 £>än=

gerö. ^ofi aBer fdjreit: „iporft bu'3, 35ater — Ijörft

bu'ä, 3Ttutter, fo ger)t e£ mir! — 3cfj laffe mid) aBer

nicFit einfperren!"

3n roilbem 3BeI) Brüllt er e£ unb rauft ba£ &ira)=

r)ofgra£, afe roolle er rjinaBflüdjten 3U ben '•Toten.

,,©a£ alle£ F>aBen ber ^3refi unb 33inia üBer micB

geBracf)t."

Sdjon fieljt er, roie man iFjn gefcffelt burcf) bas

Dorf füF>rt, auf ber 5rc^rePP c fafyt oer 33ärenroiri

mit einem ^o&nläd&eln.

£)a ger)t e£ iF>m roie bem 5UC^' Der ' VDm junger

gepeitfdjt, in bie JaMe Kriecht, oon ber er roeifc, bafc

fie irm oerberBen roirb — er fliegt 00m ©orf 3U

Kaplan ^orjanneä, ben er bod) rjafst roie ben Tob.

5Ttit einem BöflifcBen ^äcBefn geroäBrte ber fei}*
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köpfige bem &u£reifjer -Scr;uj} unb ©Bbadj in ber

:Ruine. ©en einigen nodf> üBerbacfjten QRaum Be*

roolmte ber (Einfiebler fefbft. £)a Brad) burdj ein Der»

gittertet Jenfter baß Cidt}t herein, ©rab neBen bem

33iereck, baß eß auf ben 33oben 3eicfmete, mar baß

£ager beß Scf)rDar3en, ein Sack coli jener langen

Jtecfyten, bie roie riefige graue Särtc oon ben &ften

ber alten CärdfjenBaume fluten, gegenüBer ber Tür

ein breiteiliger ?Uiar, ben ein '•Toienfcfyäbel fdjmückte,

baoor ein Q3etfd)emel. Unb r»on ber 'Decke fying eine

Ampel, in ber ein Cidjtfunke Brannte.

Sonft roar baß ©emad) leer.

hinter iljm roar ein 3roeite£, ein niebrigeä ©eroolbe,

in baß man nur IjalBgeBückt kriechen konnte, rooF)l,

roie bie rotgeBrannten Steine vermuten liefen, ein

großer alter ©fenraum.

xin biefen 93erfd)Iag roie£ 3°^artne^ feinen (Saft.

Da mar ^ofi Dor jeber ©ntbeckung fidjer. 3?iemanb

magte fid) in bie 3e^e beß unheimlichen &aptan£;

roenn je nadf) 3Bod)en einmal ein ^BeiMern in3

Scfjme^roerk kam, um iljn 3U einer kranken Ruf)

3U Ijolen, fo podfjte eß brauf3en fd)üdf)tern an, bann

trat ber ©infiebter I)erau^, gaB if)r mit feiner (5zabeß=

ftimme ben Segen unb ging mit i^r.

<Jr mar gereift ein unheimlicher $0113, ber Kaplan

3cl)anne£ mit bem fallen ©eficrjt unb ben lobernben

Hugen. 3?or feinem £Utar fang er oft Cieber, bie
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frark roeltlid) klangen, fobalb aber, bas glaubte ^ofi

ju bemerken, Ceute be£ 3Beges sogen, ging et mit

roenigen 2TtobuIarionen in einen frommen ©efang

über, mie man iF>n am £lltar ber Dorfkirdfje F)örte.

Jim iRbenb, roenn ber 2Beg einfam mar, fpradf)

j]oF)annes oft laut mit ficr; felbft, fcljnirt ©rimaffen,

oerroarf bie Hrme, geriet in einen Taumel unb oer=

ga|3, ba$ $ofi ba mar.

,,©ie Litauer mar fyodf)", er3äF)tte er klagenb, „aber

ber ^aftanienbaum mar Ijöljer. ^o^anneä fap bars

unter unb lernte. (Er lernte Tag unb 3?ad)t. (Einmal

aber im £)erbft editierte ber £aftanienbaum über

feinem ipaupt. 2Ba3 siiierft bu? £)a legte 3of>anne^

ba£ 33udj nieber unb ftieg auf ben Saum. (Ein £lft

ragte meit über bie 3Ttauer, oom ©arten in einen

ipof, ber £lft fajroankte. 3°^anne^ flaute über bie

flauer, ©a falj er (E>ra3iella, bie Kaftanien fcf)üt=

ielte. Sie rjatte braune iRrme unb braune Jlugen

unb lacbte über ben Klofterfcfjüler. (Eines" Tages aber

fagte fie: ,5Denn bu mief; liebljafr, ^oljannes', fteige

nur Dom 33aum.' £ln ber Litauer küßten fie fiel).

TTteljrmals. &U baß £aub fiel, rüttelte (Brasiella

mieber am £lft unb lockte — bie Jalfdje. ©er Schüler

kletterte am ftaftanienbaum über bie 3Ttauer, fie gab

if)m einen i?ufj, unb bann marfen bie &foftcrbrüber

iF>n nieber — unb bann" — feine Stimme f)ob fieb

311 einem klagenben, miehernben (BeBeul — „fie
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IjaBen midfj im (£efängni3 mit kaltem 2Baffer Be=

goffen —
- fie f)aBen fidj oergriffen an mir, ba$ idj

nidfji meljr ^ofyanneä Bin."

(Er langte roie ein 2BaIjnfinniger nad£) bem $opf

unb Ijieli ben CeiB, aU dB er Sd)mer3en Ijätte.

$ofi graute eß Bei biefen SelBftgefpräüjen beß

ixaplan^, (t$)recRtt(f>er mar eß i^m aBer, roenn $o=

fjanneö iljn 5U peinigen Begann.

vSmmer roieber kam er auf jenen &uf} $u fpredfjen,

ben er im Xeufefegarten Sinia gegeBen.

©B er fie nodfj KeBe? ©B er Begehre, fie roieber

gu küffen? ©B er fie einmal nackenb feigen roolte?

(Er Rönne iljm mit einem £Uräund£jen basu Reifen.

(Er roiffe, roo ein £Uraun roacfjfe, roie man bie 3Bur5ef

jieF>e unb fdfjneibe, baji barau^ ein kleine^ rounber=

tätiget 3Ttänna;en roerbe.

Sdjamlo^ rebete ber Kaplan.

Jofi fdfjofi bann baß 33Iut in bie QBangen, unb er

preßte bie Jäufte Qn °iß ©fyren — of), tß roar fd)ön

geroefen Ijod) oBen in ber (Einfamkeit beß ©eBirge^,

baß ©ift biefe£ (Elenben roar cntfe^lic^er alß fie.

„3Bann sünbeft bu ben 33ären an? — £>u mufit

cß tun, folange keine ©äfte ba finb, bie Sünbe roäre

fonft 3U gro$. ipeute ift eine fo finftere Stacht, roillfi

bu benen in St. ^3eter nidfit ettoa<> I?etl mausen?"

„3I)r feib ein Teufel, 3oI)cmne3!" £>a fodfjte ber

Kaplan roiberroärtig : „3a; glauBe manchmal felBft,
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baJ3 iä) ber Satan Bin, aBer bicr; ^abc idf) ÜeB,

Bleicher £naBe. Romm an mein i?er3, Söfjndfjen!"

©ft fcrjien bie 2?ebe bes Kaplans" nicfjt nur ßofm,

fonbern als fjange er mit ber gan3en Seele an 3°fv

benn gerabe roenn iFjr Vorrat am fcleinften mar, nötigte

er iljn 3U tapferem (Üffen unb litt felBer ßunger.

„3m Sommer aBer mufit bu mir toieber Kriftalle

jucken, bu mutet mein treuer Solm fein, bu gefjorft

jefyt 3U mir, nidji ju benen oon St. ^eter — aBer

— aBer — .KnaBe, roenn bu mid) oerraten roürbeft,

tu) Bkte bi$."

(Er fuchtelte mit ben ipanben in ber Cufi Ijerum

unb murmelte mit feiner F)oI)len Stimme lateinifdje

£ermünf$ungen.

„3Tur noä) einmal bie fonnige Q3ront mit bem

fliegenben ©ofbljaar feFien, nur nod) einmal fie mit

iljrer (Blockenftimme reben Boren." 3Ttübe unb traurig

mar 3°f^ un0 ^n ekelte ror bem Kaplan.

&Ber er fyattc ben 3Ttut nidbt, 3U 53roni 3U geBen.

©ft froren er unb 5oI)anne3 in ber fcBlecF)tgefcBüt)=

ien ^Ruine. ©er Q13inb, ber burcr) bie Litauern Blies",

oerjagte bie 2Bärme bes offenen 5eucr^ unD maf>rs

fcrjeinlicB märe ^ofi, ber nie mic ber Pfaffe in manne

BauernftuBen kam, Dor £angemcilc, £lBfcf)eu unb

(tlenb geftorBen, Batte er md)t auf ben Rat bes

ilaplan*, ber barin ScBcttje rermuteie, bas alte 33erg=

merk ^u burcBforfdjen angefangen.
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©te (Snibedumg^roanberungen gaben feinem Trüb*

finn eine Ableitung, unb bie Tiefen beß 33ergroerk£

fcrjüijien beffer oor bei: &älie aU jebeä iperbfeuer.

$ofi lächelte sroar 3U ben Hoffnungen be£ &aplan£,

ba$ er Silbererz finben roerbe, ungläubig, aber er

roüljlte fidj mit großem (£ifer burdj baä ©eroirrc

oon ©ängen, ©efenfcen, Stollen unb ^Bettungen.

(Eine mü^fame Arbeit! Q3iele (£>änge roaren einge=

ftür3t, in anbeten tropfte bai ^Baffer unb bilbete

Meine Teiche, bie Cufi roar bumpf unb feucht, (Dfi

löfdjte ein Tropfen feine ^erse auß, bann Ijatie er

Jlrbeit genug, fiü) in Siunben beMemmenber &ngfi

roieber burd) bie 5infierm3 ani> Tage^lidfjt 3U tappen.

3Benn er roenigftcn^ <£r3 gefunben Ijätie! £lber bie

Stollen roaren toüft unb leer. 2Xein, enblidf) entbecftte

er einen Scr^ad^t mit suckerkörnigem 331eiglan3, ber

nacb; ben Überlieferungen oon St. ^eier am meiften

Silber enthielt, (Ein alter 35enebiger f)atie babei feinen

Säjlegel unb fein 'Sredjcifen fieljenlaffen. ©amit

machte er baß (Ers Io3 unb Ijaite reiche (Ernte. (Er

Raufte ben 3£eidjrum für Kaplan ^oljanne^, Der '

roie er felbfi, ben Silbcrgeljali beß G:t%eß roeit über*

fdjätjte, unb über bem Tageroerü im ©unfrei beß

Sergej Derflofc bie Qzii.

$\Xß aber ber Sdmee 3U fcr^melsen begann, ber 5rüb=

ling an ben fonnigen 33ergterjnen bie erften Blüten r;er=

oorlocfcte, roar $ofi fo elenb sumut, ba$ ber ©ebanae,
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eines Tages
1

aufgegriffen 311 roerben, alle Schrecken

oerlor Die £uft, auf ote 35erge ßu fteigen, roar if>m Der»

gangen. (£r mar rounb am £)er3en unb an ben Jüfcen.

©ft fafj er im Xeufelsgarten, Raum DerBorgen cor

benen, bie bes" 2Bege^ gingen, lie^ bie Sonne auf

ben QRüdken fdjeinen unb Ijordjte auf bas" einförmige

Klappern an ben 2BeiJ3en Treffern.

(Er baajte an feinen 35ater, an baß grofce Un*

glück, aBer er Ijatte gegen niemanb einen ©roll meljr,

Raum gegen ben ^ßrefi, iljm mar alles gleichgültig.

IBarum Fjatten iljn bie £eute nicfjt in bie ©lotter

fpringen laffen?

(Einmal fcfylief er an ber roarmen Sonne ein; ba

mar ifym, er rieche 33eilcl)en, nein, eine 2Tlücke krieche

ifym burd) ben 5^aum oer ©Berlippe, er mollte bie

£)anb ergeben, aBer fie fank ifym Bleiern jurücfe.

Scfyon eine 2öeile Betrachtete 33inia, bie mie einft

bem 33ater enigegengeritien mar, ben Schläfer. ou=

erff mit mächtigem (Erfdjrecken. £lud(j fie fyatte ge=

glaubt, {5°fi fe * ^0I - &Ber ber Siijenbe, menn er aucB

Bleid; mie ein Toter mar, atmete tief unb ruF)ig. 3Bie

namenlos" arm mar er in feinen Pumpen unb Jetjen,

burd) bie ber Blofce Rörper fdjimmerte. ß^iferjen ocm

5Ü3 ber langen ipaare flofc bas
1

mäfmge Q31ut offener

2Bunben, unb bie 5ro^Dcu ^en an oen Bloßen finden

fdjmärten. Sie fdjludfote doc IRitleib. &Ber bie

Jreube, ba$ fie ben toten $ofi leBenbig fanb, mar
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ftärker ate bie Xrauer üBer fein (Elenb. RIß fie ein

paar Cäufe luftig burd; fein ipaar fpasieren fal),

ftutjie fie, bann km mitten au£ bem tiefften 2Ttit=

leib ber Sdjalk 3um ©urdjBrudj, fie ftrid) iljm mit

bem 33eifd)enfträuf3djen, baä fie fid) gefugt fjatie,

leicht unier ber 3?afe Ijin unb lächelte, aU feine

ßanb fid) regte, aBer roieber fank.

2Tod) einmal roieberljolte fie ba£ Spiel, £)a fdjofi

er taumelnb auf. (Er tai einen Sdjrei: „"Bmia!"

-Dann aber mafi er fie mit einem finfteren, oeräd)t=

liefen "Blick unb roollte gerjen.

„Sdjau mid) bodj nidji fo Böfe an, 3ofi", Bettelte

fie mit feinem, fanfiem Stimmdjen, inbem fie Bte

in bie bunfclen ipaare errötete unb ben "Blick roie

eine Sd;ulbige fenkte.

„25a3 roillft bu? 3dj IjaBe nidjte mit btr 5U tun",

erroiberte er mit bunftlem ©roll,

„©Ij, id) freue mid), ba$ bu nod) am CeBen Bift,

$oft, gereift freue id) mid)."

<&ag tönte fo ÜeB, fo fyingeBenb, ba$ er nun bod)

aufF>orcT;te. (Er errpB fid) unb fetjte fid) in einiger

(Entfernung oon 33inia auf einen Stein.

3u nalje Bei iljr roollte er nidji fein. 2Bie roar

fie fd)ön geroorben in ben paar STtonaten, ba er fie

nidjt geferjen! QBie ein (Engel, backte er. £>ie QRöie

ber ipagrofe prangte buftig auf iljren löangen, bie

großen, bunftlen Iflugen Ratten bie gleiche CeBIjaftig*
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fceit roie früher, unb bccf) mar nocf; etroas" f)in5U=

gekommen, mas früher nidjt barin mar. Pirnas

Sanftes", etmas" unfäglidj Ciebes", Xrauliajes". 3Bie

barmljerjig fie ifjn anfaF). Sein letzter Trotj 3er*

fd)mo[3 mie Schnee an ber Sonne. Unb alles", mas

Kaplan {Johannes fiäfslicfjes gefagt fyaite, mar oor

ifjrer ^Rein^ett unb Scfyönljeii aus" feinem ©ebäd)tnis

entfdjmunben. £lber er fdf)ämte fid) megen feines £lus*

feljens, er mar gan3 fcrjeu.

Sie fanbcn ben unge3mungenen Ton oon ehemals"

nidjt mieber. 3Bie grofc ift {Jofi gemorben, bcufyte

Binia, er ifi ja Beinahe ein junger JTtann, unb beibe

faF>en ficrj oerlegen an.

„Wiz ger;t es Broni?" fioiterie Jofi.

„Ofjr gefyi es" gut. £>a]t bu fie nidfji am Sonntag

Ijier Dorbeireiien fe^cn?" fragte Binia. „Der ©arbe,

bie ©arbin, (tufebi unb Brom finb 3U einer Taufe

nad) ipofpel geritten. Sic trug bie £rad)t, bas" ^üt-

ü}en mit ben langen Seibenbänbern unb ein buntes",

feibenes" Brufiiucr;, ba3u ©efajmeibe mie eine Bauern*

todjter. 23ie unfäglid) glüd*liü) mirb fie fein, menn

fie I)öri, bab bu tebft!"

3Bie eine Bauerntodjter, bacfyte $ofi. ^r aDer roar

arm mie jener £030015", oon bem einmal ber Pfarrer

gefprocfjen r^atte.

„5Bas fpredjen bie Ceute oon mir. — Sagen fie,

id) fei ein {palunke?" (Er lä<fyclte bitter.
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33inia fd^toieg purpurrot.

„©Ij, fage eß nur, id) roeifi eS fdjon — aber roeifit,

roer mid) ba3U gemacht Jjat?"

23inia fenkte ben sierliajen i^opf. 3Tadf) einer fan=

gen ^aufe F>aucr}te fie Raum Ijörbar unb in 3ittern=

ber Sdfjam: „3ttein 2kter."

„^a, bein 33ater!" betätigte 3°fi oorrourfSDoIf.

3Ijr [türsten bie Tränen aui ben Jlugen, mit einer

rafdjen ^Benbung kniete fie r»or iljm.

„© ^ofi! *~ \J°fi' ~ 3d) roeifc, bafi iü) an allem

fdmlb Sin. — £lber — o ^oft — roenn bu keinen

Jetjen auf bem Ceib Ijätteft unb nod^ sefynmal meljr

Cäufe auf bem &opf, idfj liebte biet) bodfj!"

31)re molligen kleinen ßänbe umfpannten feine

ausgemergelten Ringer, fie fal) ilm fo rüljrenb be=

mutig an, unb iljre Stimme höhte roie ein ©löck=

cljen: ,,3d) f)abe oljne Jlbfiajt über bid) gelogen —
id) roar fo krank — aber id) roill geroijj afleS an

bir gut machen, 3°^'"

3fyre Cippen berührten feine ipänbe, iljre Tränen

liefen burdf) feine Jinger, er roollie reben, aber er

fdfjludfote nur: „33ini — OSim, roie lieb bifi bu mit

mir." ©er rounberbare erfte ©rufj auS einer 5Belt,

bie er oerloren l)aüe r ging über feine Gräfte.

©a Der^errte fid) 93inia$ -(Befielt: „55a — "

(Ein ^eitfdjenljieb faufte burdfj bie Cufi — bai

331ut ftromte über bie 3Bangen $o\\g.
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33or ben Seiben ftcmb furchtbar ber ^3refi. Sie

Ratten baß Kommen feinet 2Bagens überhört, er

Fjatte baß 35orfpanntier ofyne ipüterin getroffen unb

33inia gefudEjr.

(Einen Hugenblid* roalieie bie 'Rulje gren3enIofer

H6errafd)ung.

23inia jiarrie enigeiftert auf baß Slutüberfirömie

ipaupi Joffe. Da riJ3 fie ber ^reft Ijinroeg.
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3eljnte3 Kapitel

¥ßaß man in St. ^3eter erlebte!

Bor einigen Tagen mar e£ gemefen. ©a Ijatte ber

Pfarrer, ber sroifdjen Tag unb Jtadji oon ipofpel

kam, im "Teufefegarten ein unljeimlicfye^ Stöhnen

gebort, (ür mar iljm alß ©iener be£ iperrn, ber ben

Satan nicf)i 3U fürdjten Ijat, nachgegangen unb Jjatte

3ofi Blatter, b^n ^Rebellen, gefunben, ben man r»er=

hungert unb erfroren glaubte. <£r fyatte iRnseige beim

Farben, bem Bormunb be£ Burfdjen, gemacht, unb

biefer ben fdjroerkranken, bluirünfiigen jungen, ber

oor (Enikräftung nid){ mer;r gelten konnte, mit einem

3Bägelcr;en in feine 333oI)nung geholt.

Unb geftern mar ein neue^ (Ereignis gekommen,

©er ^refi r;aite, olfme ba$ er norljer mii einem

2Ttenfct)en baoon gefprodjen fjätte, fafi Ijeimtid) unb

über ^acrji Binia auä bem ©orf fortgefajafft. 3Bo=

I)in? — ©ie Bärenmirtin e^ä^lie ben ©örflern, bie

e£ 5ören roollten, fie fei in eine <ür3iermng3anftalt

Derreift, mo fie bie fremben Sprachen lerne, bie man

im Berkeljr mit ben Sommerfrifdjfern brauche.

„$:£ ift aber bodj felifam", fagten bie Ceuie, unb

14* 211



fie ergingen fid) in allerlei 2Ttutmaf3ungen, bodj orjne

bie Urfadfje ber plötjlidjen Qfoife 3U ergrünben.

Unb Ijeuie rjatie ber ©emeinberat einfiimmig Bc=

fdjloffen, ba$ Kaplan $oIjanne3 ben ©emeinbeBann

Derlaffen muffe, ba er einem minberjäljrigen jungen

TTtenfdfjen Unterfcr;lauf gegeben unb in ber Huflef)=

nung gegen bie Beworben unterftütji IjaBe.

©er Pfaffe fd;lug ein lautet ©ejammer an unb

eilte in alle Jpäufer, roo er auf ©eljör rennen konnte.

„©Ij, ber meineibige Gebell. 2ßem ate mir Ijai e£

St. ^eier 5U banken, ba$ bai ©orf noü) fierjt. 3a;

fdjroore e£, er Ijat e£ an allen oier ©aken an3Ünben

roollen, nur mit ben Ijöüjfien 5ormem ^Qbe idf) iljm

bie ipänbe Binben Rönnen. HBer roi^t, roifjt: burd)

ben QReBellen 3ofi Blatter roirb früher ober fpäter

ein Unglück, roie nodf) keinem erleBi roorben ift, üBer

baß ©lotterial kommen, ©in JUraun F>at e3 mir im

Spiegel geseigt: bie i£ird()F)ofkreu3e fyat man in

St. ^3eter au^geriffen, unb bie ganje ©emeinbe Ijat

gefdjrien: ,2a$t un£ ben Übeltäter erfdalagen!' Unb

ber Bären lag in Sdfjuti unb Jlfdfje."

©ie 3a^ne Der ^BeiBer klapperten, bod(j bie gru-

feiigen ©r3äF)lungen retteten ben Kaplan ntdjt. ©e*

rabe bie ruhigeren 'Bürger brangen barauf, bafc er

jzfyi mit fefter ipanb auß bem ^al oertrieBen mürbe.

,,©r mad;t baß ©orf Derrückt", fagten fie, „benn bie

SBeiBer glauBen iljm." ©er ^ßrefi, ber fid) fetBer
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3Ürnfe, bafc er 3of)anne^ 5U lange Ijatie geroäljren

laffen, fd)idkte Ru^erljanb ein paar 2Itann naaj bem

SajmelsroerR, bie ba3 ©erümpel beä ^aplan^ au£

ber QRuine roarfen unb fie fo roeit aBBradjen, ba£ fie

fidj nidji meljr 5ur Befdjeibenfien QBofynfiäiie eignete.

©afür roar Befonber^ ber Pfarrer bem ^refi banR*

Bar — jefyi, in alten Tagen, konnte er ungeftört baä

2Bori ©otteä fäen, ber Bofe §einb, ber immer baä

Unkraut be£ &BerglauBen3 baäroifdjengeftreut Ijatte,

mar oertrieBen. Qum ®cmR bafür ridjiete ber alte

^riefier, ber eß fonft für klüger Ijielt, fid) nidjt un=

mittelBar in bie iRngelegenljeii ber dauern 3U mifdjen,

am Sonntag ein kräftiget 2Bort an feine iperbe

unb Bat barin, bafc man fidj be3 miebergefunbenen

$ofi 331atier, ber in aller 'Bcrirrung nickte 33öfe3

getan, in £ieBe erBarme.

£)ie einen fingen nun an Kaplan 3°f)anne^ °iß

anberen am Pfarrer.

3n3mifa;en gena£ 3°fi-

(Eine^ Tage3 fpürte er baä ©efidjt Q3roni£ üBer

fidj, unb er Ijatte einen rounberfdjönen Traum: €r,

Q5roni, bie STtutter unb 23inia fafien auf bem Reifen

üBer bem £)au£, fie fangen: „£)u armer KnaBe, fdjlaf

am 3Tteere", unb bie golbenen Sdjroingen ber £lBenb=

luft Brauten ein leife^ (£d)o oon ben Sergen gurücR-

^lötjlidj aBer fing e3 an 3U regnen, bie Beifce ^rDe

RüF)lte fidj, bie ^Blumen erljoBen bie ipäupter, bie ganse
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2BeIt trank baß Röftlicfye 3Tafs. ©er :Regen Ram aber

nidji rom ipimmel, es roaren ^Tränen 33ronis!

$a, fie fielen auf feine 3Bange. (Er erroadf)te, far)

33roni, lädjelte, bann fielen ir)m bie £tugen mübe

roieber 3U, unb er träumte roeiter.

£113 ein roacRerer 3TCann Ijatte fidf) ber ©arbe bzß

verlorenen Sohnes crBarmi, ber roiebergefunben mar.

(Er fdjladjtete 3roar Rein KafB 3U feinen ©Ijren, aBer

er Beruhigte bie ©arbin, bie üBer ben unerroarteien

5amilien3urDaa)^ ungehalten roar.

„fyätte 5rän3i 3eF>n llinber gerjaBi, icf) glauBe, bu

roürbeft mir alle 3el)n an ben "Xifdf) Bringen — finb

roir eigentlich baß ^BaifenFjaus" oon 5t. ^eter?"

Sie roar Rein unBarmF>er3ige^, fonbern ein 311

QBorjltaten für anbere geneigte^ :H3eiB, baß Reinen

55orrourf ber ij)ärte auf ficr; Rommen liefc, aBer \$o[\

liti fie nidjt rooBl. 5eit man iljn gereinigt unb iljm

bas f)aar gefefmitten Fiatte, mar er in aller 33er=

elenbung, mit feinem Blutroten DernarBenben 5iif>

üBer bie 2Bange, ber IjüBfcljere 33urfd)e alß (EufeBi.

Unb bod) Ijätte fie auf ber 3Belt md)tß CieBere^ ge=

IjaBi als einen eigenen feftonen Solm, als" ein gan3es

{paus Doli fdjmudker Kinber, $naBen unb 3Ttäbd)en.

JpeimlicB neibete fie mcf)t nur alle grauen, bie BüBfdje

Kinber Befafsen, fonbern audj ber JlnBlicR frember

fcf;oner ^ugenb Bereitete iljr iper3eleib.

„&Ber 5^au, fieBft bu nierjt, roie (EitfeBi roäcrjft unb
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erroaojt? 2Ümm ben Segen niajt mit unajrifilicljer

:Rebe Don iljm. 3er; Ijabe eine Hoffnung, bie ift fo

grof$, bafi idfj fie nidjt r>erraten barf", mahnte ber

©arbe.

„Tun roir nidjt genug an 35roni?" fragte bie Jrau.

„Wag genug ift, roeifc ber Herrgott — id; meine,

bi£ er roieber gan3 gefunb ift, Bleibt ber arme 33urfdf)e

ba."

STturrenb fügte fia) bie fto^e ©arbin.

Q5or bem ipauä faf$ 3ofi auf oem ©engelftein, er

fonnte bie fia; Rräfiigenben ©lieber unb ein unfäg=

lidfje^ ©lud* fummte in feinem Kopf, ©er ©arbe fjatie

feljr emft unb Daterlidf) mit iljm gerebei. ?UIe3 Ijatte

er iljm beRennen muffen, voaß er baß [Jaljr ^an9 a^
Gebell erlebt Ijatte. ©ann Ijatte er iljm in bie ßanb

oerfprocljen, bafj er fein Ceben lang nie meljr mit

Kaplan Joljanne^ Derkeljre unb bem ^refi nidfjte

nadjtragen roolle.

„3tein ~ nein", oerfidjerte 3ofi, er mar ja über=

glüa^Iia), bafj er burdfj ben Streidj be£ 'ißrefi roieber

unter bie redeten 2TtenfcIjen genommen roar.

Sooiel roar ber graufame £)teb fdjon roert.

©a fdjlarpie ber leijRÖpfige Pfaffe Ijeran unb rebete

bem Surften, ber in einem Ijübfüjen Kleib au3 einem

alten Sonntag^geroanb be£ ©arben fteckte, fcljmei=

djelnb 3U: ,,©u liebet Söljncljen, komme mit mir —
bei Jegunben baue idj eine ©infiebelei — bu bift ei
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mir für ben 2Binier fdfjulbig, bafc bu mir fommer^*

über ^riftalle fuajft. 3m iperbft roill id) bid) lo£*

laffen."

„(bebt (Eudf) Reine 2Ttüf)e, $oI)anne3, m^ &ud) bin

id) fertig", ermiberie 3°fv ben Q3lid* verachtungsvoll

von feinem Reiniger tvenbenb.

©a voüiek ber Sd^marje gräfclid): „© bu räubigeS

Sdfjaf — bu Cügner — bu ieuflifajer $ubaS. ~~

Deineiroegen tverbe icfj auS St. ^eter vertrieben. —
©u SatansaaS! — £)u Dom "Teufel (E>e3eidjneter —
bu ekliger ©ämon! — 3d^ roeijj e£, bu liebft ben

33alg beS ^refi nod;, aber auf beß Teufels @rofi=

mutter reite id), roenn iljr bie ipänbe nadjeinanber

ftredkt, 3roifdf)en eudf>; meine roeifce Seele roerfe id) ba*

für fyin, ba$ iljr nie 3ufammenfcommt.
/'

$ofi lächelte über bie ©fynmadjt beS Tobenben:

„'Tut, fo roüft 3Ijr rvollt, id) glaube nidjt an (Eure

fdtjrvarje ilunft."

2Ttit entfetjlidjen fflüdjcn ging ber Kaplan. $o[i

lächelte immer nod) verträumt in fid) fyinein. 3n bie

Sd)Iäfrigkeit ber ©enefung gaukelten bie lieblidjften

Silber: Sinia unb ^roni! — 33rom unb 53inia! &ä

mar il)m, als I)abe bie ^Begegnung mit Sinia im

TeufelSgarien allen feinen ©ebanken eine anbere

$£id)tung gegeben, fein 2Befcn mit £id)t übergoffen.

2Bie ein (Engel mar fie in ben bunklen R'rete feinet

(HenbS getreten, er fdfjämte fia), ba$ er fie fo viele
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3al?re in feinem ipersen nie anber^ afe bie „&ifts

Rröte" genannt Baite. (Er fann allerlei fdjöne 2Tamen

au3 für fie. ©lid) fie nidjt jenem leucfyienben &riftall,

ben man Tautropfen nennt?

„Tauiröpfdjen, Tautröpfcljen, bu IieBe3, roo Bift

bu j^tr

3n feiner 33ruft Brannte baß 2Ttitleib mit ber, bie

feinctroegen auß bem "Tale Platte gefjen muffen.

©er ©arbe Ijatie iF>n sroar einbringfid) gemalmt,

baf* er fid) jeben ©ebanken an "Sinia auß bem &opf

fdjlage, baß fei üBerfpannte^ ßeu9> aDer lhm klang

eß immer in ben ©F>ren: „3Benn bu Reinen 5e^en

auf bem CeiB Ijäiteft unb nod) 3el)nmal mefyr Cäufe

auf bem &opf — o ^ofi — id) HeBte bidj bod)." <Qaß

raufdjte roie ©rgefton burd) feine Sinne; roenn eß

aud> ber ©arbe nidjt au^brücHid) geroünfd)t r;ätie,

fo fyäite er eß fdjon um 33inia getan: er fagte Reinem

2Ttenfd)en, rooljer ber Ijäfilidje rote Stridj auf feiner

2Bange kam.

©afür mufite er eß freilid) bulben, bafi iljn jeber,

ber beß 3Bege3 ging, mit neugieriger Sdjeu Betrad)=

tete unb bie Ceute oon St. ^eter eß einanber 3uraun=

ten: „Ser)f, ber Kaplan $ofyanne3 Ijat bod) red)t, ber

Teufel fyat ben 2^eBellen gewidmet, bamit er i^n

Rennt, roenn er ifyn Idolen Rann."

©ie ©efdjidjte madjte bem ©arben fdjroerer alß

$ofi felBft. 3Ttit gelaffener 3Ruf;e fudjte er für ben
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Burfdjen Bei red)t[d)affenen £euten einen neuen ©ienft,

erhielt aber üBerall ausroeidjenben 33efd)eib: „3a,

alß er 5U ^ä^i kam, rjätten mir ir)n audj) genommen,

aBer jzfyt — man roeiJ3 nidfjt, roa£ er in bem 3a^ r

aufgelefen Ijat unb einem inä {paus Bringen roürbe.

Unb fjat er nitf>i St. ^Seter angünben motten?"

©od) forberte menigftens niemanb meljr, bafy man

ifm ins
1

©efängnis" roerfe. ©en Bretten, fdjmerfättigen

©arben aBer Ijieli baß ©orf für einen gutmütigen

2Tarren.

©er oBbadjtod geroorbene Kaplan ^oFjanne^ ging

erft aus" ber ©emeinbe, als" man irm Bei Rnappfiem

Juiter einige £age eingefperrt Ijatte. Sein JlBfcfyieb

roaren gräfclMje Jlüdje auf ben ^refi: „Jpolt ber 5a=

tan nia)t iFm", fdfjroor er mit rollenben Hugen, „fo

F>oIt er fein £inb."

©er ^3refi fyatie aBer genug JlrBeii mit ben Jrem*

ben, bie roieber nad) St. ^eter Kamen unb mit fröl)=

liebem £ad)en burdf) baß 23ergtal fdjroeiften — Sd)rDei=

3er, ©eutfdie, ^rart^ofen unb — ber erfte (Hnglänber.

£luf biefen mar er Befonbers" ftol3, erft bie (Englänber

gaBen feiner TTteinung nad; einer Sommerfrifdje bie

^öornefymljeit, bie man fid) münfdjte.

(Ein Corb mar nun freilief) ©eorge Cemmy nidjt,

aBer — maß faft eBenforuel Bebeutete — ein Ingenieur

ber Britifcfyen Regierung in 3nbien.

(Er mar Bergftetgermäfng geRleibet, trug 2Taget*
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fdmlje, grüntoollene Strumpfe mit geroürfeltem 2Ttu=

fter, graue Ü^niefyofen, graue $acRe unb grünen 5^3-

(£r roar ein ©reisiger mit Blonbem, Rursgefdjnitte*

nem, sugefpitjtem 33art, gelBtidjem, ausgemergeltem

©efidjt, pradjtoollen 3äl)nen, ein 2Itann oon Beinahe

fdfjroäajlidjem $örperBau, aBer Don üBerrafcfyenber

Energie be£ grauen £tuge3 unb ber Haltung. (Er

tDufite immer genau, maS er moltte, unb feijte eS mit

einet geroiffen Sdjärfe bura;. Unb aU ber ^refi bie

miffenfcljaftlidfren Apparate fal), bie fidj ©eorg

Cemmy nadjfüljren lieji, galt e£ iljm für au£gemad)t,

baf> er ein 23efonberer fei.

„STun, Jperr 33ärenu)irt, Ijäite iü; gern einen r>er=

trauen^mürbigen 5Rann ober 'Surften, ber nid)t ganj

auf ben £!opf gefallen ift, aU Träger unb Begleiter."

©er (Englanber fprad) fein ©euifdj gut, roenn audj

mit fiarfc englifdjer Betonung.

©er ^Srefi fiellte i^m ben luftigen £Ijöni ©rieg sur

Verfügung, ©eorge Cemmy pfiff eine 3Ttelobie Dor

fidj Ijer unb ma^ ben 33urfd)en mit einem fdjarfen

93Iufc: „SBell, tdf) will ifa prüfen!" HBer am britten

Tagkamerroieber: „3d) maglfjoni nid) t, er fdnr-atjt

mir 3U oiel, er ift eingeBilbei roie ein ipaljn unb

fdjroinbelt, baJ3 bie gan5e ©eograpljie biefer ©egenb

in3 ^Banken kommt."

©a madjie ber ^refi ein langet ©efidjt: mas oer=

fianb ber frifdj angekommene (Englänber oon ber
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©egenb? (£r roagte einige (Einroenbungen, man fei mit

Xfjoni Bis }eb>t immer 3ufrieben geroefen, ber Ingenieur

a6er fcfjlug feine harten auf unb erklärte bem ^refi

bie Jluffcrmeibereien 'XF)önis mit Heftigkeit.

©er ^3refi ftanb unb tat fo, aU oB er aud) etroas

Don ben Karten oerftänbe, unb feuf3te Derfegen.

„Zd) mill mir felBft einen 3Ttann fucfjen." ©amit

klappte ber Ingenieur bie Karten 3ufammen. (Er Fjatte

fiü) Seim ^3refi in einen großen Q^efpekt gefegt, Xfyöni

aber, ber fünft fo aufgeBlafene junge Jperr, fcrjlidf)

Fjerum roie ein ge3Üa)tigter £)unb. (tr roufste ei fajon,

roie oft er bie 5^emben mit ben tollften HngaSen Be=

fdfjroinbelt Ijatte. &t$t mar er an ben Unrechten ge=

raten. Unb ber ^refi far/s" kommen: fein erfterCEng=

länber fanb in St. ^eter keinen, ber mit irrni ging —
er reifte roieber aB.

Jtein, nadf) einer Stunbe kehrte ber Ingenieur 5U*

rück, pfiff oor fidf) Ijcr unb ladfjte Befriebigt: „3cf;

fjaBe ilm fcfjon — F>aBe ifyn fcrpn" — unb rief £jiofi

"Blatter, ber dmai ^ogerte, oor bem ^ßrefi 3U er«

fdf>einen, luftig 3U: „Komm, 3eige bidf), Boy!"

„Teufel aud)", knirfd)te ber Bärenroirt leis, unb

aU er bie rote 2?arBe auf ber ^Bange beä Burfdjen

fafj, ging iF>m bod) ein Stid) burdfj bie Bruft.

«\}°(^ xft ber ©arbe auü} einoerftanben, bafc 3ljr

Bergführer roerbei?"

$ofi mar üBer 3tr>eierlei oerrounbert, üBer ben
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freunbliojen 'Ton, ben ber ^reft anfojlug, unb bar=

über, bafj er ilm mit „31)r" anrebete. (Er (lotterte eß

Beinahe: „$a, ld) finbe F>alt fonft niajte 311 tun."

So roar'3! 2Ttit fernerem -fersen Ijatte ber ©arbe,

ate bie SRugen be£ jungen Ijoffnung^ooll aufflamm*

ien, eingeroilligt, ba$ er mit bem ^remben gerje. 2Tur

auä Bitterer Verlegenheit, nur roeil fia) niemanb bei

33urfcf)en annehmen roollte, roeil bie ©arbin fiete üBer

ben ungeBetenen ^ofigänger murrte, oBgleidj ber

kaum ^Biebergenefene überall tüdjtig sugriff, roo er

etroa^ 3U tun falj.

„2Ba3 benfct baä £>orf? — SBoIjl, er, er, ber

©arbe, Ijelfe mit am ipubligroerben!"

Qli ber ^refi ben 33efa)eib be3 ©arben l)örie,

lächelte er fonberBar Befriebigi, aBer Qofte ©efidji

oerfinfterie fid), er erriet, roa£ fein ©egner bafyte,

unb ber ©nglänber mit ben ftedjenb Hugen £lugen

merkte, bafc bie Beiben üBer3 &reu3 ftanben. Cuftig

fagte er: „Sitte, Beforgen Sie meinem 33ou, ein 2Teft,

er Rann, roo er Bi£ jzfyt geroofynt Ijai, nic^t BleiBen.

JpaBen Sie im 33ären einen Schlupf für ilm?"

1)aß mar nun bem ^Stefi bodj 3Uoiel. ©r ging 3U

ben armen beuten, bie in Jofte ISaterljau^ roolmien,

unb mietete bort für ben Surfdjen baß £)acf)Rämmer=

d)en, in bem er 3U CeB3eiten feiner ©Itern gefc^lafen

fyatte. ©in faurer ©ang, aBer ber ^ßrefi roollte e£ mit

bem ©arben, ber bai {pausen unb ben Ucker r»er-
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mattete, ntd)t gan3 DetberSen, unb ber grollte ifym

megen 3o(i (ajroer.

-FLI^ er 3urüdtkam, meinte Xf>öni eiferfüdjtig: „3Ijr

roerbet es bodj nid)t 3ugeben, bafj ber Gebell 5u5ret

roirb!"

X>a (df)nau3ie if)n ber ^refi an: ,,0a) glaube, bap

ber eljer auf einen grünen o 10^ kommt afe bu."

TFjont rjaite (eine Sdjroäajen. Daä mußten niajt

nur ber 23ärenroirt unb (eine Jrau, (onbern Salb auü)

bie ©ä(ie. £)ie ©amen, bie in ber Sommerfrifcfye

roaren, trieben häufig ifyren Ijeimliajen Ulk mit bem

jrör;lid)en jungen, inbem (ie (eine kleinftäbtifdje (Ü>a=

lanierie F>erausforberten unb bann mit ifjrem Spott

über il)n fielen.

1)aß brachte ben JBirtsleuten managen (rillen Ärger,

unb oft bonnerie ber^Srefi: „iperrgott, "-T^öm, (o 3ielje

bod) einmal bie 23uben(a;uf)e aus\ £)u bi(t ja ber

Jtarr aller."

©ann (teilte (idf) ber (djöne Xljöni einige Tage bei=

nalje rjoajmütig gegen bie Jremben, aber er erlag

iljren Sajetmereien immer roieber.

^erjt merkte er er(t, roie roilb ber ^3re(i über (einen

TTtifcerfolg bei bem (Jnglänber mar, unb naajbem er

3uer(t mit bem größten £)or;n auf Jofi ^Blatter ge*

(eF>en, ijafcte er iljn. (tine^ nur ließ ifm ben (Englänber

leiajt Der(d)mer3en, bie £a(ten, bie er bem Gebellen 31t

tragen aufbürbete!
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$eben 2Ttorgen ermariete 3oft feinen Ingenieur unb

fdjleppte if)m bie 3nftrumente, insbefonbere ben pfyoio-

grapfyifdjen Apparat, nacf). ©eorge Cemmy pI)otogra=

pljierie, inbem er basu fortroäljrenb pfiff, Serge,

Käufer, Säume, Sieljgruppen, fpielenbe &inber. Sei«

ten aBer fpradj er ein üBerflüffige^ ober gar ein

freunblid)e£ 3Bort 3U feinem ©eljilfen, bodj gab e£

in feinem Serkeljr fo Diel 2Teue£ 5U fe^en, ba$ 2>ofi

baß CeBen überaus Rur3meilig erfü)ien. (ür lernte bie

3nftrumenie F>anbF)aBen, unb bie §urd){, fein iperr

mürbe iljn eine£ Tage^ enilaffen, Derfdjroanb cor

bem Beglückenben ©efüljl, ba$ er iljm nürjlicfj fei.

^reiliü), Jjari genug tiefc e£ ifym ber Ingenieur

merben, bodj jufi, menn er mit ben legten Gräften

noü) au^ielt, inbem er an bie guten Sorfä^e backte,

bie er in ber (£infamfteit feinet 'KeBellentum^ ge=

fafji fyatte, lädjelie fein iperr: „33oy, id) glauBe, mir

arBeiten gut 3ufammen."

©eorge £emmy mar einer r>on benen, bie mit fid;

felBft unb anberen erfi sufrieben finb, menn fie con

ber 2Ttüf)e be£ Xage^ am £lBenb sufammenBredjen.

(£ine3 Tage^ breiten iljm bie r>on St. ^eter, fie

mürben i^m bie 33i{bermafa)ine gufammenfc^Iagen,

menn er fie unb ifyre ipäufer bamit nierjt unbehelligt

lief$e; nun mar er mütenb über bie „^faljlBauern",

mie er fie nannte, unb fein Qoux roud)£ nod), alsi ber

^3refi, ber „©BerpfaBlBauer", erklärte, er Rönne ifyn

223



nicfyt fdjürjen, man muffe bie »ort St. ^3eter nehmen,

roie fie feien.

HBreifen! — allein ©eorge Cemmy mar oerlieBt

in bas (Slottertal unb manbte nun feine Hufmerk*

famkeit ben Seligen 313affetn 3U. vSf)retmegen mar er

ja eigenilidj ins
1

Tal geroanbert.

(Er mar Don 33raggen im ©Berlanb nad) ipofpel

gekommen unb fyaüz bort gufällig ein üBerrafcfyenbes

Q3olksBilb erlebt. (Ein Ausrufer gaB unter Trommel2

fd)lag ben Ceuten, bie aus
1

ber Hirdje ftrömten, Be=

Rannt, bafc bie 33erfteigerung eines
1

„^Badjes
1 " \tatt*

finbe. Neugierig flaute er 3U, mie fidf) bie 33auern

in iljren IjalBleinen ipofen unb roten 3Beften fammel=

ten, mie bie grauen, 2Ttäbd)en unb 33uBen fia) in il)ren

malerifdjen Tradjten an bie Blumenumfponnene Rirdf)«

fyofmauer lehnten, auf ber Strafje ber ^räfibent, ber

©arbe unb ber SdjreiBer oon ipofpel Stellung naf)=

men unb einen oon ben Ijunbert Jüben, in bie fid) bie

Seligen ^Baffer Beim ßhcken teilen, für ben Sommer

oerfteigerten. Sie fdjlugen iljn bem 2TteiftBietenben 3U,

ber bamit bas ^Redjt erlangte, ben 5a°en 333ocr;e um

3Bodf)e roäljrenb brei Tagen 3U Benutzen. [Jebes
1

Hn=

geBot malte ber Sa)reiBer mit großen 3a^en an CU1

Sajeunenior, bamit jcbermann ein klaret 33ilb Dom

(E>ang ber Steigerung erhalte, unb aus
1 bem (Eifer, mit

bem bie dauern Boten, fpürte ber Ingenieur, mie

roiajtig ifynen ber 33efit) bes
1

^Baffers
1

fei. 33ei ber
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<3>afttafel fprad) er mit bem ftreusuoiri barüBer:

„QBarum Derfteigert man baä ^Baffer nur für bie

erften Tage ber 233ocf;e?" — „2Tacf) einem alten ®e=

fetj gehört e£ £>onner£tag, $reitag unD Samstag

iebermann, alfo ben &rmen." Unb fte rebeten oon

ben Beiigen SBaffern [o lange, Bi3 ben Ingenieur eine

groftc 3Teugterbe bafür gefaxt fyatte.

3erjt ftubierte er fie. (Er mafj unb pljoiograpljierte

iljren ©nlafj am (Sleifcrjer, folgte ben Känneln, Be=

ftimmie an Dtelen Stellen sroifüjen -St. ^3eter unb

ipofpel bie 2Bärme beä 2Baffer3, merkte fid) bte ©e=

fälle, bie 3Baffermengen, bie burdjfloffen, oerpfropfte

3aF)Ireicr;e 3BafferproBen unb 3eidjnete brausen in ben

2^eBen Don ipofpel bie geeichten eifernen Schaufeln

unb Scf)eiBen, mit benen bie ^Binser bie Verteilung

bei 3Baffer3 Beforgen.

$ofi oerfianb md)t alle3 unb faf; ben Qxoe& nidji

für alleä ein, roa£ ber Ingenieur iat f aBer er fpirjie

bie ®B*en unb Borte ei gerne, roenn ©eorge Cemmy
üBer bie Beugen ^Baffer fpradj.

©er (Englänber forfdjie nadj Ijunberi kleinen ©in*

gen, unb roenn ir;n bie anberen ©äfie foppenb fragten,

oB er benn nidjt meljr oon ber großen &lapper=

fdjlange loskomme, aniroorieie er lacfyenb: „Caffen

Sie mia> Sie ift ein merkroürbigeä Stück 33auem=

genie, ein "RiefenlaBoraiorium ber Statur, ipier meine

djemifdjen (ErgeBnifje : bie Leitung füljri in iljren
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3Baffem jebe QBocfye Fjunbert 3en *ner Schlamm, bar*

unter 3el)n ^funb reine ^3f)o^p^or(äure, fieBen ^funb

Kalt unb ImnbertfünfseFm ^funb 33iitererbe. Statt'

liaje £)üngerfaBriR, waßl Unb ber anahjrifcfyen 3Ber*

rung entfpridfji bie praRtifdfye (Jrfafyrung. ©rüBen am

ipodf)pafj F>aBen Sie bte QBäfferroafferfu^re ber Ciffa.

flfe Dor sroanjig 3a^ren ein ^rbBeBen fie auf roeite

Strecken serftorie, konnte, roie amtliü) Belegt ift, bie

33erggemeinbe ßuensirBeln kalb nur nodj fünfsig

StüdR 33ieb erhalten, mafcenb Dörfer 3n>ei^unbert

reid)Iidf)e 2Beibe auf iljrem ©eBiet gefunben. So giBt

e3 genug 2Tadf)rDeife, bafi bie fonnenmarmen ©letfcfyer*

roaffer ben Ertrag be£ 33oben3 oerbrei* unb oerfünf*

fachen. Caffen Sie alfo bie Seligen ruF)ig klappern —
id& ermäge fogar emftfafi, oB i$ ber Britifcfcn £e=

gierung nicfyt oorfcfylagen roill, ba$ fie r»om ipimalaja

herunter in BenadjBarte ©iftrikte 3nbienä äfynlidfje

Leitungen Baue."

löörter, bie $ofi nie 3uoor gebort, fdjrotrrten if)m

im 55erRe^r mit bem Ingenieur um ben &opf, unb bie

Seligen ^Baffer fd()ienen tljm, feit fidE) ©eorge Cemmy

bamit Befdjäftigte, felBer oiel tounberBarer ali je 5ur»or.

(Hnes Xageä fdjritt er mit ©eorge Cemmy ben

fdjroinbligen 'JBeg üBer bie i?annel an ben 2Beifien

Brettern, unb mit Staunen fafyen (BnBeimifdfje unb

Jrembe bie Beiben JlktoBaten an ben fd)immernben

^Banben.
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^ofi roor eß ein unoergefjlicrjer "Xag. Riß er an bet

Stelle ftanb, roo fein 33ater gefüllt mar, pocfyte fein

f)er3 in ber 33ruft, unb ate fie in ber 2Ititte beä

fdjrecklidjen ^fabe3, baß in leidsten ©unft getaufte

•Tal tief unter fidj, eine 33iertelftunbe ruhten, ba ging

if)m ber 2Itunb über, unb er ergä^Ite bem Ingenieur

baß Ceiben unb SterBen beß 33ater3.

©eorge £emmy fagie auffallenb roenig bagu, er roar

unb BlieB ber trockene (Unglänber. JlBer 3D ft füllte

boerj feinen 33Iick ber 'Teilnahme. (£trfi ate fie auf«

fianben, meinte Cemmy fafi fdjerjljaft: „$ofi neun«

geljnjäbriger Soy, roerbe Ingenieur unb füfyre bie

Ceitung fidler burdj bie Reifen. (£.ß giBt jetjt in unferer

SBiffenfdjaft 21tiitel genug, bafi man audj biefe

Schlange 5äl)mt. 3ftcr;i roafyr, baß märe ein Streiä)

für bie ^faFiIBauer oon St. ^ßeier, menn eß feeine

2Bafferfron mefr gäBe."

(Ein jäljeä 5euer flammte auß ben Hugen {Jofiö.

(£r fcrjmieg, aBer cor Erregung konnte er auf ber

groeiien fpälfie beß formalen 3Bege3 faft mdE)i gelten.

RIß fie am HBenb in3 ©orf gurückkamen, fdjlang

35roni bie £trme um ben 33ruber: „©Ij, voaß bie

Ceute fagen! 2BeiI bu unnötig über bie .Kännel an ben

3Beifien ^Brettern gegangen Bift, fo i^aBeft bu für bie

nädf>fie 2öaffertröftung baß 2oß auf btdf) gejogen."

<Da Iädjelte $ofi küljl ge^eimniäooll: „£)ie Ceuie

fagen, roenn ber Tag lang ift, oicle Torheiten — aBer
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id) glaube fefbft, bafy id) einmal roie unfer 33ater feiig

an bie QBeijien Bretter (teigen mu^."

QSroni faf) il)n erbebenb an: ,,^o'\\, bu bift früher

ein fo artiger lieber Bub geroefen, unb jetji Sift bu

ein fo 33efonberer roorben, fo ein ©cfieimnisDoller,

bafj eß mir balb roie ben anberen £euten gef;t, bafa ia)

bidEj 3U fajeuen unb 3U fürchten anfange."

„Sei nicf;i fo närrifa), Broneli", fd6meicr;elte \$o')\

unb Blickte 3ufäliig nacrj ben 5irnen Der Krone.

„£lm (Enbe gerjft audb nocrj bort fyinauf, roo bie

armen Seelen Raufen! $ofi! Berfprid) es mir, baf) bu

es nidji ruft. Denke an ben feiigen 33aier, benke an

bie feiige 3Itutier!"

$e inniger bas 3Ttäbd;en flehte, um fo finfterer 30g

ber 33ruber bas ©efidjt: „£UIc £age benke idF» an fie,

aber roenn (Beorge Cemmu, es roünfdjt, fo geljc icf; mit

irjm aud) auf bie Krone. Cün jebem folge tdf) ifjm."

„©ann ftür3eft bu biet) ins Unglück", jammerte bas

2Ttäbdjen. $ofi aber fcrjritt mit einem nacrjbenRiiaSen

C'ädjeln in fein Jtacfjtquartier.

„2Bas
, man bocrj um einen fo lieben 33ruber für

Kummer F;at!
w

Q3ronis fdjöne blaue Hugen rourben

trüb. £lls inbeffen ber Anteil bcs fremben Ingenieurs

aud) ftark für bie -Sagen enr>ad)re, bie um bie fyeligen

^Baffer gingen, unb ifyn (jofi, ber im (Er3äF>Ien nidji

befonberä geroanbt roar, 3U tF>r fürjrie, ba rjatie fie

iljre belle Jreube an bem aufmerkfamen 3u^orer.
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Sei Sroni fafj her Jremöe an her oollcn ©uelle.

©em Sruber suliebe Befiegie fie bie Sdfjeu Dor ifnn,

unb bem Ingenieur gefiel baß Blonbe füjone 3Itäb=

c^en, baß feine ©efdjidfjien in bet oolfRlingenben

alten Sprache be£ Tale^ ersaljlte, ausneljmenb gut.

<£r Beljanbelte tß mit &u33eicr;nung. „@:in Sri*

gante roie bu Bift, f)ai fo ein ©belroeifc sur Sduoefier!"

fajerste er ju $ofi.

„Unb alfo fügt es Sraucf) unb ©efe^", ersäljlte fie

mit errötenben 2Bangen, bie ipänbe üBer baß £nie ge=

fablagen, „roenn ein ^ungRnaBe ein 3Tläbü)en lieBljat

unb roill mii iljm ein eigene^ $euer mausen, fo mag

er fidj Beim ©arben melben, bafi er iljm einen Som*

mer lang in ber Seftellung ber Seligen 3Baffer su=

biene unb in ber 333afferpflicr;t erfahren in ben 5tanb

beß ipau^oater^ trete.

2ßenn ein [jlungknaBe, oer &ned)tlein ober fonfi

geringen Stanbe^ ifi, ein 2Itäbd)en lieBt unb tß Dom

Sater niüjt erlangen Rann, mag er bie CieBe bem

©arben barlegen unb glauBIjaft bartun, ba$ bie

Jungfrau einer Seele mit iljm fei, unb legi er oor

bem ©arben unb ber ©emeinbe baß ©elüBbe aB, ba$

er Beim nädjften Ceitung^Brua; an bie 2Beifien Sret»

ter fteige, fo foll ber ©emeinberai gmroerBer j^r tfjn

roerben. 033111 aBer ber Saier beß 2Ttäbdjen3 nid;t ein=

willigen, fo follen bie 2Tad)iBuBen unb roer roill un=

ftrafBar ben Cauf IjaBen, iljn unb fein £)au3 5U oer»
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Börjnen unb bem 2BerBer 5U fyelfen, Bis* ber 35ater bie

Jungfrau bem ^ungRnaBen giBl.

"

$ofi Brannte ba£ d>efid£)t, unrufjig doi innerer 33e=

roegung f)örte er 3U, oBgleicfj er bie Satjungen fcfyon

kannte.

Moroni falj eß roor;L 2üegen 33inia, badete fie.

©ie fizeube be3 3ngenieur3 an 3ofi roud)3 unb er

Befreunbete fid) audj mit bem ©arben.

(Jines Tage^ erfuhren bie ©efdfjroifter au3 bem ©e*

fpräd) ber Beiben, roer ©eorge £emmy eigentlich fei.

(Er IjaBe suerft, ersäljite er, an einer ipodjfcfjule in

(Englanb, bann sroei $af)tz m oei: beuifcfjen Scfjroeis

ftubiert unb auf fommerlicrjen (Erkurfionen bie 33erg=

roelt lieBgeroonnen. Später fei er nacfj Cmbien ge*

gangen, roo fdfjon fein 33ater ^oIonialBeamter ge=

roefen, unb bort Baue er im Auftrag ber Regierung

Strafjen unb (JifenBalmen. £)a£ &lima fei aBer un*

5uträglid), unb nadfjbem er fünf ^arjre in oem fyeifien

Canb gearBeitet IjaBe, fei er genötigt geroefen, länge-

ren UrlauB 3U nehmen, £)en Sommer DerBringe er

}e^t im ©eBirge, bocf) nidf)t Blofc, um bie Schönheiten

be£ Canbe^ 3U genießen, fonbern aucr; um einen ober

groei tüchtige 33ergfüF)rer anjuroerBen. (Er Brauche bie

Ceute al£ Pioniere Beim 33au oon Strafjen, bie man

Bebürfe, um bie kleinen roilben ©eBirg^oölRer, roelcFje

bie inbifcfje Storbgrenje unfidfjer machen, Beffer Be«

kämpfen gu Rönnen, (Ein §üljrer, ben er oon früher
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fyer Renne, fei fd&on geroorBen, §elir Onberganb 5U

53räggen, unb im iperBfi roollen fie gemeinfam nadf)

3nbien reifen.

„§elir 3nberganb kenne idf) oon mand^em 2Itarkt,

ba£ ift ein redfjtfdfjaffener unb einstiger 3Ttann", fagte

ber ©arbe. „£)a IjaBt OIjc einen Xüajtigen geroorBen."

„Unb roenn ia; nun audfj ben aroeiten fyatk"
'
, ant=

roorteie Cemmy.

3ofi taumelten bie Sinne, tag unb Tiafyt backte

er nid)te anbere^, aU ob rooljl ©eorge Cemmi, nidji

tfyn einlaben roürbe, mit iljm nadf) 3nbien 5U geljen.

2Ba3 roürbe er bann tun? (Ein freuoigesS „3a!" roürbe

er üjm gujuBeln. St. ^eier roar für iljn bod) Rein

93oben mel)r unb kein ©lück. Waä follte er im ©orf

Beginnen, roenn ber Ingenieur roieber aBgereift roar?

35roni almte bie ^ßlane beß Q3ruber£. &te ^ofi

eine3 £age£ freubooll 5U il)r geftürmt kam, fragte fie

erfdfjreckt: „§at btdt) ßemmy nadf; 3nbien angeroorBen,

bafj bu fo rote ^Bangen Ijafi?"

„3Tein", ersäljlie er Ijaftig, „aBer roeifii bu, roo

93inia ift, id) roetfj es! ©er $ned)t beß genkenälpler^

roar mit einer 93ieI)F>erbe im 3Belfd()lanb. £)a Ijai er

fie gefeljen, roie fie mitten unter Mofterfajülerinnen

ging. 'Daß Mofter f)eiJ3i Santa 3Ttaria bei £ago unb

liegt an einem fdfjönen See. £>enke, er fyai mit ifyr

gerebet, aBer eß roar eine Ttonne baBet — 33im läfci

bidf) unb midf) grüben!"
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3ofi3 klugen firahlten, her Grufc mar für iljn eine

2Belt coli 5onne.

2Tun hoffte 33roni, ber ©ebanRe an ^Btnia roerbe

$ofi in 5t. ^eter jurücR^alien, aBer — Blieb er, fo

frteg er rooF)I Bei ber nädfjfien Befien Gelegenheit für

33inia an bie 2Beifcen Bretter unb fiel roie ber 53aier

3U Tobe.

©ie Kunbe, ba$ 33inia im Klofter Santa JTtaria

bei £ago jenfeite bes {pod)pa[fe3 fei, erregte im Dorf

grofce 33ertounberung, namentlich alg man von ipof»

pel au£ erfuhr, bie Befonbere "Tätigkeit ber 2tonnen

ber frommen £lnftali fei bie 33efferung foldjer 3Ttäb=

cfjen auß roofyllja&enben Jamilien, bie ficB irgenbeinen

leicfytfinnigen Streich Ratten sufdmlben Kommen laf*

fen ober auf beren CeBen^roanbet ein 3TtaKel lag. fiaft

mit Sdjaubern fpradfj man oon ben graufamen 3Ttit*

teln, meiere bie frommen ©amen anmenben, um ifyre

roilben ßöglinge 3U 3äF>men, bie Dunkelzelle, baß ge*

nagelte Sdjeit, auf baß bie Sünberinnen founbfo oiel

Stunben Knien müßten, ben junger, baß STidfjt*

fdjlafenlaffen, baß ^efpri^en mit Kaltem IBaffer.

Um fo meljr erregte ber JlufentBalt ^inia^ an

biefem ©ri Huffe^en in St. ^Seter. "Tßaß I)at fie oer-

Brocfyen? — DarüBer grüBeltc man, unb bann löfte

bie alte Sufi in Tremis? ben erftaunten "Dörflern ben

Knoten: „Q3inia unb ^ofi 331attcr BaBen oom Kaplan

^oBanne^ ben Bofen Segen empfangen, ba$ fie nirf)t
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ooneinanber laffen Rönnen. $efyt voitb fie im .Klofter

en^eit."

©a man mdjte 33effere3 roufite, fo gfauBte man

her (ErgäBIung her £Uten. Um fo me^r, aiß ber &a=

plan, ber oon feinem 5ucI)3Bau an her Sergljalbe oon

Jegunben auß immer erroa fyeimtidf) nacf) St. ^eter

kam, bie Tatfadje nirfjt in HBrebe ftellte, fonbern nur

geljeimnteooll lädjelte unb bie lobernben klugen oiel«

fagenb fpielen liefc.

2Tun falj man ben Q^eBelien, ber auf einer SBange

baß 3e^en oe^ Teufeln trug, erff red^f mit fdjeelen

33Iidken an.

£>em ^refi lag eß fcljief, bajj ber Jlufeniljali 33inia3

BeRanntgemorben mar, ein Schatten fiel bamit auf

bie ipau^eljre, oBg!eid(j eß um baß Mofter niajt fo

fdjlimm ftanb, roie bie ©orffer ergaljlien. 2Bäre er nur

ben 2Bamungen beß &reu3roirie3 in £)ofpel gefolgt!

55on flnfang Sommer Bi3 jefyt mar in quälenber

©leidjförmigReit bie $rage: "^33° $ oenn 3Ijre alpige

:Rofe, 3I)r ipergen^mäbcljen?" Tage um Tage, Stunbe

um Stunbe roiebergeReljrt. ©aju iRu^brucRe btß 33e=

bauend, bie man nur mit Cügen Beantworten konnte.

Unb iljm felBft fehlte fie, bie gäriliclje 3Ttau3, baß

335geld^en mit ben bunfclen £lugen, in benen eine fo

rounberlidje QBelt flimmerte, £>ie 23eridjte ber ^rio=

rin oon Santa 3Ttaria bei ßago üBer 35inia lauteten

audj nid)t (Onberlidfj. Sie Bete alle Tage groei Stun«
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ben mit einer Sdjroefter für irjre Befferung, aber bae

£inb fei Rlug roie eine Schlange, foroeit eä oljne

Strafe burcf)fd£)lüpfen Rönne, fei eß immer Bereit, ficr;

über bie 2Tonnen luftig 5U madjen. Unb im hinter»

grunb ber Briefe oerftecRt far) ber ^ßrefi einen from»

men Dradjen, ber auf eine 2Tooi3e lauerte roie ber

Teufel auf eine Seele.

Stein — nein, fieBenmal nein! &eine Braut bes

ipimmels mollte er, nein, er felber roollte ficr; freuen

an feinem lieben Bogel, an bem järtlidjen &nb.

(Eljer alß ben Jtonnen gäbe er fie $ofi Blatter, bem

Gebellen.

Hus Empörung über bie fonberbare £iebe£erRlä=

rung, beren 3eu9e er im Teufelsgarten geroefen mar,

r)atte er Binia in ber 2Itcinung fortgefdjafft, bafc fie

baß fieb^eljnjäljrigc Köpfchen fa)on bredfje, menn fie

ben furchtbaren (trnft feinet 2Billens felje. Qaß mar

roor;! notig, benn Binia unb $ofi Blatter Ramen jetjt

in baß £llter, mo ber (Ernft beß Cebens" beginnt.

Diefer Derflucfyte Gebell! (Er, ben man fü)on tot'

gefagi P;atte, lebte fo gefunb! Jeber anbere märe in

bem furchtbaren 3aF>r oer (EinfamReit ^ugrunbe ge=

gangen, aber gerabe er niü)i, fonbern er ging jeijt fo

troftlicf) mit feinem (Englänber, als" r)ätte er nie etroas

anberes getan. Unb merRioürbig, bad)te ber ^3reft,

Don bem ^eitfdjenfyieb, ben er auf feine 5Bangc ge«

füfjrt, roetk im Dorf Rein TTtenfcr; ein ^Bort. Der
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23urfcf)e fcf)roieg auf alle §ragen, toofjer bie 2tarbe

Romme, rote baß ©raB, unb ertrug e3 mit lacfyenbem

2ITunb, roenn bie Ceuie fagten, ber ipinRenbe FjaBe

einen ipufftreicr; in fein ©efidji geführt.

<Diefe3 33enef)men Dertoirrie ben ^refi. 3Ijm mar

manchmal, er muffe ipänbel mit bem 33urfcr;en an-

fangen, ber fdfjlanfc unb gerabe roie ein S0I3 Ijeran*

u>udf)3, baß 2Täcr;filiegenbe mit klugem &uge erfafiie,

feine Tage^arbeit mit säljer £lus&auer tat unb fia)

fünft nid)t um bie SBelt faserte, ©en könnte man,

baofyte er, toten unb Begraben, am 2ITorgen aBer

ftänbe er roieber ba in blüfjenber Cebenbigkeit unb

flaute, roenig rebenb, bod) alles? überlegenb, mit fei=

nem gefcfjeiten ©efio}t um fia>

£lu3ner;menb gut gefiel $ofi ber §rau ^refenä.

„STterRi 3f)r nidjt, ^räfibent, bafi baß einer ift, ber

einmal eud) allen in St. ^eier über ben £opf roäcf)fi?

3er; roürbe ben alten Span, an bem nidfjte ift, ruljen

laffen unb söge ben Vorteil gegen nrief). Stellt $o\\

^Blatter ate 5u J)rer ein, roir machen Staat mit iljm."

„So, ^räfibentin!" bonnerte barauf ber 33ären-

roirt, „bürfen mir bie ©äfte nia)t mer;r felber fagen,

roa3 fie für törichte 'JBünfcfje au^JjecRen — müfjt 3Ijr

iljnen ate Jürfprealer bienen? ©ott's 2Better, ba

roirb Rein ipeu bürr. 2Bo Ijabi 3f)r ben 33erftanb?"

@:ine3 £age£ aber entftanb in St. ^5eter ein großer

Auflauf Don (Einfyeimifdljen unb 5remben. £luf ber
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Spitje ber ßrone fafj man 3roet fd^roarjc funkte —
3tr>ei 33ergfteiger! „£>er (£nglänber unb ber Gebell",

rieten bie Ceute gleidf), „ei finb gemifi Reine anberen."

Tßai im 'Tal an ^euizo^ven auf3utreiben mar, ridr;=

teie (icr) auf ben in erhabener (Einfamkeit fdjroeBem

ben ©ipfel bei reinen 5itn3. Seit oor fünfunbbreifcig

$al)ren jener 3iaturforfcfjer ini Tal gekommen unb

oon ber &rone über bie Sdjneelücke nadfj St. ^eter

niebergeftiegen mar, Ijatie niemanb meljr bie munber=

bare Spitje betreten. 25on ben Soleiern ber Ernten*

feelenfage geheiligt, fdfjien fie ben 3Ttenfd(jen nicrjte

meiter 3U fein ali ein göttlicher £lltar bei 2id)tei,

auf bem ber 3Ttorgen unb ber £lbenb ifjre 5a <^c^n

anjünbeten, bie Sterne in bleidjer 2Ttitternadf)t rur}=

ten, unb arme Seelen ficr) büfienb auf bie 5re"ben

bei ^arabiefeä Dorbereiieten.

^efjt mar ber Sann gebrochen. £)ie 5remben jubel*

ten, fie fdfjmangen ben Dülmen 3um ©ruf* mädfjtige

"Tücher unb faljen burct; bie Jcrngläfer, mie bie jmei

2Ttänncrjen auf ber Spitje bie ©rüfie ermiberien. „(Ein

patenter "Burfdje, biefcr Sou, bei Cmgenieur^!" rotber*

F>allte ei im Bären.

£)ie grauen DOn St. ^eter aber jammerten unb bie

QTtänner tobten: „^etyt 3ieF)en bie armen Seelen aui,

bas ©orf rnufc untergeben, märe bodf; ber ^Rebell im

legten "JBinter erfroren, ber bringt Unglück über bai

ganse Tal."
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<Oie furchtbare Erregung roucr;3, einselne, bie mein*

tcn, bie Strafe be£ ipimmete Breche fofori Ijerein,

rüfteten ifjre Siebenfachen 5um ftu^ug, anbere ftürm=

tert 5ur Kirche: „ßäutei bie ^eiligen ©locken, bamit

bie armen Seelen Bleiben."

©er Pfarrer, ber nidjt an bie HBgefdjiebenen im

©ife glauBie, erljoB (Einfpradje — umfonft — bie

©lockenRlänge räufelten buzd)ß Xal unb oermeljrien

bie 33ertoirrung.

„ipaBen bie oon St. ^eier fd>on roteber einen i?ei=

ligen ju Dereljren, ben niemanb kennt ate fie?"

So fragten bie Jremben Dertounberi, ber ^refi unb

Jrau Crefen5 aBer gaBen au^roeidjenben "Befcfjeib.

55roni meinte Ijerslidj : „2Tun ift er boer; gegangen!"

&13 bie Beiben 33ergfieiger in ber &Benbbämme=

rung tobmübe, aBer mit erljoBenen ipäuptem in bas

Dorf fcr;riiien, ba Ballten fid) bie Saufte unb bie 3U=

rufe ber ersürnien Dorfler fcfjroirrten an ^ofi^ ®J)r:

„£)u Xeufeteljunb — märft bu boü) im legten SBinter

Beim Kaplan oerreckt!"

Unb hinter ben ipäuferecnen Ijeroor flogen bie

Sieine um bie Kopfe ber Beiben.

©er Sßreft unb ber ©arbe gingen iljnen entgegen,

Beruhigten bie fdjimpfenben Älpler unb Säuern, unb

iljrem !Rnfer;en gelang e3, bie Tollkühnen, olme ba$

fief; bie oon St. ^eier an iljnen ©ergriffen, in ben

Bären $u fuhren.
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<Da Bereiteten bie <J>äfte, bie cSen an bet Tafel

[afcen, ben 33etgfteigetn einen Begeifierten Empfang

— Befonbet^ ^ofi.

©eotge Cemmy naljm ben Notfall oon ber frörjlid)*

ften Seite, mit bem ipumot feinet ^Raffe fanb et, zi

fei metfc« unb benkroütbig, ein folcf)e3 JlBenteuet et«

IeBt 3u F>aBen.

„33uB! — UnglücdsBuB! — maß Ijaft bu angeftellf?

— bu Bift ja beine3 CeBen3 nia^i meljt fielet im

©otf, komm motgen 3U mit, mit mollen Betaten, voa£

3U tun ift", knuttte bet <&aibe unb ging, nadjbem et

nodfj mit bem ^tefi aBgetebei rjaite, bafc 3°ft 8ur

gtojieten Sicfjetljeit im Säten fajlafe, mit tiefBefcüm»

mettem ©efidfjt.

Seine 3Botte klangen $ofi, oBgleidf) Ujn bie Met-

tetei fafi 3U Tobe etfdfjöpft, bie gan3e 2tacfjt in ben

©Ijten mie bie ^ofaunen be£ ©etidjte.

„Q3atet — 2Ituttet", jammette et in fid) hinein,

„toa3 IjaBe idfj tun Tonnen, aU mit meinem ipettn

gelten." 2Ttii setferlogenen ©Iiebetn unb matten Sin*

nen etfdfjien et am 3Ttotgen doi bem Ongenieut.

„3dfi Romme mit bit jum ©atben!" ladete bet gut*

gelaunt.

©et ^Stefi falj, auf bet Jreitteppe fte^enb, ben Bei*

ben naa> @:t mollte ficrj megen bet kühnen Setg*

Befteigung in einen gtofien ßotn auf $ofi blattet Ijin*

cinteben, aBer e£ gelang irjm nidfyt, bei 3Ttut bes
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Surften 3tr>cmg ifyn 3U fyeimlidjer Ipodjadjtung oot

Ujm, unb er backte an ba£ Ißort ber 5iau Crefcns:

£)a£ ift einer, ber euer; alten in St. ^eter üBer ben

$opf roädjfi, er bafyte an 33inia — unb feufste.

Jim 2Tacr;miitag kam ber ©arbe in ben 33ären unb

fafj mit bem ^ßreft lange im oBeren StüBcfyen.

„3er; IjaBe mit bem Pfarrer gerebei", Berichtete ber

©arbe, „er roill bie Ceuie, inbem er oon ipauä 3U

fyaug ger;i, 3ur 3?uf;e mahnen unb am Sonntag einen

Sprucf), ba$ ber ©lauBe an bie armen Seelen im ©i3

eine magrer 5römmigReit roiberfpred;enbe 'Torheit fei,

in bie ^rebigi fledjten. 3a; aBer macfje mir eine Tob»

fünbe barau£, ba$ id) ^ofi mit bem Ingenieur I;aBe

geljen laffen."

,,©r ift ein Satan, ber 2?eBeII", Iad;ie ber ^refi,

„idj fürchte, er ift Balb nidjt meljr 3U Bänbigen —
- baß

kommt, roeil 3F)r ir;n immer Befdjütjt."

„(Dr;, idj IjaBe i^m I)eute oor bem Ingenieur baß

Kapitel oerlefen roie nodj nie, aBer nid)t mit gutem

©erraffen, 3rjr unb id), roir finb oerantroorilidj für

irm unb fein Tun. — 3f)r oon lange r;er — id), feit

i<$) iljm geftattet r;aBe, bafc er mit ©eorge Cemmg

gelje. — 3m üBrigen giBi e£ eine ftnberung im CeBen

$ofi Slatierä — labet auf ben nadjfien paffenben

Tag ben ©emeinberat ein. — ©eorge Cemmy, ber

Ingenieur, roill ir;ri mit nadfj 3nbien nehmen. 1Öie

id; ben 'Burfcfjen fo redjt in bie 3an9e gefaxt r;aBe,
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fyai mid) ber ^nglänber ladjenb unterbrochen: ,Un*

nötige 3TtüF>e!* eine CoBrebe auf $ofi gehalten unb Be*

ftimmt erklärt: ,3a; neljme iljn mit mir!'"

„2Tacf; 3nbien!" ©er ^Srefi fdfjofc auf. ipunbert $e=

banden kre^ten fidfj in feinem -Kopf, am Dernefjm*

Iid()ften ber: (Enbliü) oon einem Jllpbruck erlöft!

(Er Beruhigte fidf) aBer unb fagte: „£)as null bodf)

erroogen fein!"

„Cemmy fyat mir Derfprodjen, bafc er einen redr)i-

fd()affenen 2Ttann aui iljm macrje — einen Ingenieur,

foroeii e£ $o[\£ geringe SajulBilbung erlauBt — unb,

idfj roeiji nidf)t roarum, id) F>aBe ein feltfame^ 3u *raucn

5U bem 3Ttanne. 3a; reife üBrtgen^ morgen eigene naa)

33räggen, um mit falh 3nberganb 3U reben, ber aud)

mit Cemmy üBer bas grofie 2Baffer geF)i. Sdfjlaflos

legi mtdt) bie ©efcr;idr)te, aBer nad) allem, xoaß ge*

fd^e^en ifi, kann $ofi nidjji tn St. ^eter Bleiben.

„<Qaä ftimmt, baß ftimmt!" erroiberie ber ^refi kühl,

„e£ ifi ein Derbammier öireicr}, ben unä bie Beiben ge=

fptelt fjaBen. 3m üBrigen, roie finb bie 33ebingungen
(

?

2Itufi bie ©emeinbe etroa^ für iljn safjlen?"

„2Itcr;te! (£3 ifi freie ipin* unb 2tttdkfaljrt oeraB=

rebei, 3oft mufj menigftenä brei ^afyve BleiBen unb

mirb Don Cemmy gehalten roie jeher anbere, ber unier

feiner Sprung, fieljt."
—

„So — fonft Ijätie idfr üielleidEjt einen ^Beitrag bran

getan!" -
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©er ©arbe faF) iljn mit einem Blick an, her urts

gefäTjr fagte: „So fteljt e£ alfo um beiu ©eroiffcn,

£113 er gegangen mar, fd^ritf bei: ^refi ferner auf

unb ab: „heimkommen, Binta! — ©ie Cufi ift rem.

— Seppi Blauer, roir roollen bafür forgen, bafj bein

Spiel ocrloren iftl" — ©ann ftuijte er: „©iefer ^ofi

Blatter — ber ftirBt in 3nbien nidfji. — ©er kommt

eine^ Xage^ roieber Ijeim — unb bann ift bie 2toi

um Binia großer alä je^t. — ©a3 Hinb mufi jung

heiraten.

"

2Ticf;i lange, unb bie 2Tacf)ricr)t, ba$ ^oft m^ fe*
s

nem (Englänber in ein fernem Canb ge^e, flog burdjä

©orf. 2Ttan krankte fidfj fonft in St. ^ßeter, toenn,

voaß Bei ^aljrseljnten nid)t oorkam, ein junger Bürger

in bie §rembe 50g. 2Tadj ber QTteinung ber ©orfler

mar e3 bocl) nirgenb^ auf ber 2Belt fo fdjon, leBte e£

ficr) fo gut toie 3U St. ^eter. Unb man Betrachtete

jeben afe einen Berlorenen, ber ficr; aufier £anbe£ Be=

gaB. 3ofi Blatter, ben QfoBellen, aBer liefc man gern

Sieben, ©ie &unbe oon feiner Beoorftefyenben £lBreife

Beruhigte bie Ceuie, unb bie ©äfte be£ Bären, bie

genufsfreubige, oom fd)licfjten frommen Sinn ber

©orfler burdj eine IBeli anberer iRnfcfjauungen ge=

fdjiebene ©efellfcfyaft folterte unangefochten mie fonft

burdfj ©orf unb falb, auf bem Bereite bie iperBft*

Blumen 3U Blühen Begannen.
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Q3on bem Sturm, her Bei ber erfien 23efteigung 5er

Krone baß eingeborene St. ^eier Beroegt Baue, Bai*

ren fie Raum Kenntnis erlangt.

'B.nß bem großen Tal Ramen ein paar junge 33erg s

fteiger, bie oon ber üBerrafcrjenben 23efteigung ber

Krone gebort Batten, unb roollien fie mit ^o\x 231ai*

ter roieberBoIen. (Er aBer mies fie aB.

Trjoni inbeffen, ber an bem Tag, roo bie Beiben

ben (Gipfel ber Krone erftiegen Ratten, in ipofpel ge»

roefen mar unb nadfj fetner :RücRReBr meBr Dom

:RuBm ber ®äfte als Don ber broBenben ßaltung ber

Bauern reben geBört fyatte, murmte bie (tiferfucfjt

auf ben QfoBellen Bis
1

ins 3TtarR.

(£r lief? ficrj rjeimlicr; oon ben jungen Steigern als

5ul)rer mieien. £lfe oB er mit ben (Efjrgeijtgen nur

einen größeren Spaziergang auf ben ®!etfcf;er, aus

bem bie ©lotter fliegt, unternehmen mollte, ging er

mit tBnen in ber Morgenfrühe meg. <£rft am 2tad&-

mittag far) man erftauni eine RIeine Kolonne auf bem

unteren Jirn ber Krone. „2Me 3Baf)nfinnigen geBen

auf einem üBerBangenben Sd£)neeflügel!" riefen plötj«

Iidf) Stimmen, unb man fctfc es Raum Bemerkt, fo

Brachen bie fünf burcB bie ^ü3acBte. Qum ®IücR Rol-

lerten fie nierji fe^r tief einer 3Banb entlang, aBer

nun fafcen fie auf einer JelfenpIanRe, Don ber Rein

Jlus'rDeg ^u feBen mar. Sic fcBroenRten TücBer, bafj

man fie Bolen möge.
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Unb ficfjer mar ein£: QTtufjte baß arme günfBIaii

bort üBer 2Tad)t BleiBen, fo erfror eß.

©er ^prcft mutete über Xljöni, er fammelie bann

eine JpilfsRaramane, unb bie oon St. ^eter liefen

fid), oBgleid) fie ficr) üBer ben neuen frevel mie üBer

ben erften empörten unb ifyre Sdfjabenfreube nidji Der=

Bargen, fofori JjerBei, bie ^Rettung ber ©efellfajaft 5U

oerfudjen. ©enn mo 2TtenfdfjenIeBen in ©efaljr fd)meB=

ien, maren fie, mie alle Ceute ber 33erge finb: fie

Rannten nur bie ^ßflidji ber ipilfe.

$ofi mar in fieBernber Erregung: „£)arf idf) fie

fyolen? Sie erfrieren, Bi3 bie ^Ttannfdjaft oBen ift",

fragte er ben Ingenieur.

„2BeII, Ijole bie Unglüc&feligen, 33oi;." Unb©eorge

Cemmy mar, inbem er bie Jpanbe in bie ipofentafdfjen

ftecRte unb ein Ctebdfjen pfiff, felBer neugierig, mie ber

Burfdfje nun oorgefyen mürbe.

(Üine — smei — brei Stunben! — 2Ttan fielji irjn!

2Bo füjeinBar nur glatte 2Bänbe finb, klettert ber

ehemalige ^BilbljeuerBuB mie ein Kaminfeger burd)

Jelfenriffe, eilt üBer formale Kanten, ift mieber in

einem 2&fc unb klettert aufmärte!

(Ein ©utjenb Jernroljre folgen iljm. — 2Todj eine

Stunbe — bie ipilf^Raramane ift erfi auf ben oBeren

£Upen — ba fdjmingi fidj $ofi auf baß 33anb, mo bie

fünf armen KnaBen fitjen,

(Er I)6ri bie ^uBelrufe au£ bem Tale nidjt, er mei$
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nur, ba}3 er eilen mufj, bie Ceuie 3U Bergen, benn

5t. ^eier liegt fdjon im tiefen Blauen -blatten, nur

noef; an ben Spieen glän3i bie Sonne.

„£)u läufiger -ReBeil, biefj ljaBen mir niajt gerufen",

empfängt ir;n 'Xrjont.

„(Brieg, feib actig, fonfi faff ia; (£ucr; Beim (£ib

üBer 2Tacr;t ba oBen Becken", ermiberi 3iofi-

£)ie oon Xrjöm 5cf)lecr)tgefüF)rten banken if;m üBer*

fd)meng lief), einer meint oor 5reuoe - \3°ft maljni:

„2Tur 2Ttut! — gangBarer ßeU unb Schutt ifi nicfjt

meit, aBer ein Ummeg ift nötig."

(Hr kennt bte ©egenb genau, er \)at üBer ber flanke

manchen Tautropfen geBrocrjen, er löft audf) jerjt

einen, ben fein geüBter 33Ück in einer feieinen Jpöfyfe

entbeefet Ijat, unb fteckt iftn mie 3um £tnbenken in bie

3Beftentafdf)e.

„&ufpaffen!" ruft er. £)ie Coiferei Beginnt, fie gef)t

im Sogen unb 3^3 a<^ Bergauf, BergaB, ben greif*

Baren 33orfprüngen entlang. (£r mürbe ben Ijafe*

Brecfyerifdjen 5Beg in einer 33iertelftunbe machen, aBer

er mufc ben (Ermübeten unb oon jebem SelBftoertrauen

Berlaffenen bie 5u fce einftellen, bie ipanbgriffe seigen,

bie mutlos merbenben ßurucfegeBlieBenen nadjfyolen,

einen um ben anberen am Seil fyerunterfäffen, eine

Stunbe fieBerfyafter &nftrengung oergeljt, unb fie

finb noer; nidfjt am 3*^ — °te 2Tacr)t ift gefunden

aBer je^t! — (Enblicr;! — (Enblidj Ijat bie ©e=
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fellfdjafi ein fanfte^ ©eröllfelb erreicht — 3ofi n>UI

jaudfoen, er kann eß niajt oor (Erfdfjöpfung. Reifer

nur fagl er: „3Ijc feib audj ba, ©rieg!"

^T^Dnt fpürt aBer Raum ben fidleren 33oben, fo

fä^ri er {joft an: „£>u I)ätteft un£ mdfji 5U Ijoten

Brauchen, bu Cau^Ijunb, t<$ roäre füjon losgekom=

men. ©en Schimpf machen mir einmal fjanbgreiflicE)

au£!"

,,©ut, 31)r könnt (tudfj nur melben!"

Um bret Ufjr beä 2Itorgen3 kamen 3°ft> D *e ®e*

retteten unb bie ipilfekolonne im ©orfe an. (Ein*

Ijeimifcfje unb Jrembe matten. Unier ber Türe be£

23ären, roo ifym ber ^refi mit einem &us»bruck auf=

richtiger Ijerslidjer &d)iung entgegentrat unb Beibe

ipänbe reichte, Brau) er, ben $uBel ber ©tückroünfcr;en=

ben in ben ©Ijren, sufammen.

&aum Ijatte er fidj am 3Ttorgen erholt, ali tyn

ber ^ßrefi in jene StuBe rufen tiefc, roo fie fid) nad)

bem Tob ber 3Ttutter gegenüBergeftanben Ratten. &fe

ber mißtrauifd) breinBlickenbe 33urfd)e eintrat, emp=

fing ilm ber 33ärenroirt faft feierlich (Er ftanb auf,

ftüljie bie Cinke auf ba£ ^3ult unb reichte iljm bie

33ecf;te: „5etjen mir un£! 3a; Bekenne, bafc idfj (Eud)

eine 2BeiIe unierfdjä^t IjaBe, Blatter, fonft fyätte id^

(Eud) nicfjt 5U QSälji getan, ßunad^fi banke idj ®u<$,

ba$ 3f)r bie fünf geholt IjaBi. £>ie ^Rettung ift ein

^renBratt für @ud&."
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$ofi mürbe feuerrot unb perlegen, er ftanb Bei bem

CoB be3 ^refi rote auf Nabeln, ©er 2Itartn, ber fo

mit 2Bärme unb &cf)rung gu iljm fprarf;, roar ber,

ber iljm bie ^ettfcfje in« d>efia;t gefcfjlagen. (£r roar

aber aucf) 33inia£ 33aier. ©ie (Bebanken fpannen

fxdt3 ineirtartber unb perroirrien tfjn.

„3F>r roollt alfo jetjt mit ©eorge Cemmu nadfj 3n*

bien. ©as ifr ein abenieuerlicrjer ^lan. ©er ©emeinbe*

rat Ijat inbe3 einftimmig Befdjloffen, ba$ man (Euer;

feein ipinbemte in ben 2Beg legen mill. 3m $rür;=

ling merbet CSIjr ja polljäfjrig, unb bann feib CNjr

or;ner;in ber 33ormunbfa^aft entlaffen."

©er ^ßrefi ftanb auf unb langte in ein ^pultfad^:

„'Jöenn man in3 £eBen geljt, bann ift e£ dou Be*

fonberer 213icr;rigRei{,. bafc man bie 5re^e^' $&) 5U

menben unb gu &er;ren r)at. ©ie Befi^t man nur

mit @>elb. 3er; modfjte (Üucr; einen ^Reifepfennig mit*

geBen, - 3r;r fe(t, roenn tcr) geBe, Bin 1$ nic^i

klein!"

(£:r reifte $ofi etliche 33Iätter ^Banknoten, ©er

junge 3Ttann fuljr auf, er roollte reben, aBer ba£

3Bort BlieB iljm in ber &er;Ie ftecRen. 3tur ein feit*

fames „iperr ^3refi!" mürgte er r}eroor.

Sopiel ©elb Ijatte er natürlicr; nocr; nie Beifammen

gefeljen, backte ber ^refi, mi^Derftanb feine 33e-

roegung unb Ijielt fie für ©ier.

„3er; mill Reinen ©anR, bie Blätter finb für bas

246



herunterholen ber jungen, e^ ift 3Red)nung unb

©egenrecfynung — neljmi fie })&x^)a\t
"

(£ine Deranrrenbe £ieBen3tt)ürbigReii log in feinem

£on.

„Oaj mtll nodE) einmal fomel gulegen, 33laiter. ©eBt

mir nur baä 35erfprecf)en in bie ipanb — ba§ 3I)r

— roenn 31jr je au^ 3nbien gurücRReljri — mit 33inia

nidfjtß gu fcfyaffen IjaBen tpollf. @:3 Rann ntcfyi

fein — e3 barf nidfjt fein. — 3dj fage es* Sudj in

^eiligem <£mft: iü) leibe e3 nid^t — td^ leibe eä nid)t."

©üfier unb troijig maren feine legten 3Borte.

3tun aBer Bradj $o\i Io3: „iperr ^ßrefi, glauBi

3Ijr, ba$ tu) meinen 33aier fd^änbe'? Um mieüiel

weniger ©elb F>aBt 3f;r ifjn in jener 2Tacf;t gekreugigt,

baJ3 er an bie SBeifcen 33rettei (feige. 3f)r meint,

id) neunte je einen Quappen 1
) an au*? (£urer ipanb?"

€troas (ürgreifenbe^, 'Rüljrenbc^ lag im 3om be3

Surften, eine burdfj 33efdjeibenljett gejügelte ]f)eif3c

€ntrüftung.

Seppi Slatter unb 5ran5^ lxx einem, ein oerbammt

fdjoner 33urfd)e, backte ber ^Jrefi.

„Unb 33inia?
J
' fragte er mit einem leifen Seuf3er,

fdjon fyafl) Dcrfttmmt.

3n ben klugen Jofi^ loberte e£, er Reudjte: „ßerr

Sprefi, idj Bin Rein ipubeL Se^altei baß ©elb, id;

*) Happen, fdjiDetjerbeutfdj, ft» otel ane ein Centime.
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Behalte mir bas 33eG£)t, bas 2Ttäbcr;en um feine £)anb

3u fragen, bas mir am Befien gefällt. Unb im d>tot=

tertal ift's
1

ja nod; fo: ^eine Jungfrau fte^)t fo F>odF),

ein eljrBarer 33urfdf) barf um tljre ipanb anhalten."

Seine Stimme Bebte, ber ^ßrefi ladete fdfjarf: „<&e*

miß barf er barum anhalten — es kommt aBer niaji

aufs 5ra9ert
' fonbern auf ben 33efa;eib an, ben er

erhält. Wollt 3fc baß (Selb, Blatter?"

©as1

letzte fprad) er mit hartem, fyölmifdjem ßlang.

„Stein, £err ^refi!"

©as tonte niajt Ijeraus'forbemb, aBer als" roaren

bie SBorte oon ©ranit.

„£)u Sieckgrinb - ein :ReBetf Bift unb BletBfi bu!"

— ©er ^3refi fdjrie es". — „3Ttit bir IjaBe iü) es
1

gui

gemeint. Od) IjaBe roollen Jrieben 3roifd)en mir unb

bir machen — bu Bift aBer ein 'Tor — ein maljn=

finniger, DerftocRter Tor F>e, bu unb 23inia? —
2Bo nimmt and) fo ein fid^el bai JJecr;i f;er, an fo

etroas 3U benken?"

„iperr ^ßrefi, in brei ^afyren roollen mir mieber

3ufammen reben, Fjelf mir ber Jpimmel, bafi 3r;r mid)

bann nid)t mefjr fo oeracrjten könnt."

3oft fagte es Befdfjeiben — bod) baß 2Dort mar

©I ins 5euer -

„©ottes
1

ipcilige fyören es" — bie Tarje foll mir

efjer aus bcm (BraBe madjfen, efyer foK ein Traum,

ben icf; einmal geBaBt BaBe, in (Erfüllung ger;en unb
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33inia Don einem ©efpenfi erfragen roerben — aU

bafj iljr 3a>ei äufammenkommi."

„3r;r rebet eniferjlia;!
M

ipede Tränen Hefen $ofi

üBer bie braunen ^Bangen. „CeBt moljl, iperr Spreft!"

„©idfj mögen in 3nbien bie Königstiger freffen!"

(£r bonnerte eS bem 5orttaumelnben na(§ — "~

„3r;r rebet enifetjlia;!" 2)em Sprefi Hang ber &u^
ruf 3ofiS im ©fjre fori, e£ lag barin etroaS fo

3BunbeS, mie roenn ein Tier auä tiefften 2Iöten

fcr;reit. £lu3 fidf) felBer mieberljolie er: „3er; rebete

entferjHcf)!" 3r;m mar, er muffe $o\\ gurücRrufen, er

muffe iljm noer; etmaS fagen. (Ein feltfamer (Einfall

km ir;m. (£r roollte 5U ©eorge ßemmy fprecfjen:

„Cafii mir $ofi Blatter ba — er pafct mir aU 33erg=

füljrer." (Eine fonberBare (Empfinbung burdjriefelte

ir;n. (£r konnte, mar ir;m, ben fronen, gefreiten,

redjtfcrjaffenen, r;eimlicr; fiolßen Surften unenblicr;

lieBIjaBen — lieB mie einen Soljn — er ftaunte, mie

ir;m ber ©ebanke angeflogen kam — er fperrie fid)

mütenb bagegen — er sifierte — er fdjroifjte unb

fdmaufie.

„Ocr; mufc noer; einmal mit ir;m reben! — Seppi

33latter — Sränsi. — ipaBi ir;r ©ematf üBer mein

¥taü) brei Tagen aBer fammelie ficr) in ber 5Tlor=

genfrürje ein Jpäuflein ©orfler cor bem 33ären, um
3ofi Blatter, ben £lBenteurer, aBreifen 3U feljen. ©er
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Särenroiri ftanb auf ber Freitreppe unb minkie, rote

ein 2Birt rcinfct, roenn ein [o ange(et)ener ®aft roie

©eorge Cemmyj gelji. ~
„fyfyl fydbe idf) bodf) nidtjt mit iljm gerebet." Seit

einer 3BeiIe fafc ber ^ßrefi, ben -Kopf ftütjenb, am

'•Tifcrj. Unb roütenber üBer fidr; fefBft als
5

üBer $o\\,

murmelte er: „23ima erfdfjlagen — nein — nein —
bai ift 3Ba$nfmn."

33ei fidt3 felBft mar er üBerseugt, bafi -3ofi flauer

in brei $aljren ali freier cor iljm ftünbe.

„2Tun roo^I — bann ©eroalt gegen ©eroali."

£)a Ram "T^oni: „3er; füfjre bas
5 ©epäen be£ (£ng=

länbers' naef; ipofpel!"

„®ui — boü) noef; etmas
1

! ©er Sdjroager &reu5=

roirt fäljrt (Ünbe biefer 'IBocrje ober Anfang ber

nädjfien üBer ben {pocrjpafc. 3a) Ia[fe irm um ben

grofien ©efallen erfudfjen, bafi er "Sinia aus bem

Softer IjeimBringt."

JUs! Trjoni gegangen mar, lächelte ber
c

|5refi glück*

ttcr): „33inia — menn bu fdjon an bem Surften

fyä'ngfi unb iöridjt Bift roie alle ^BeiBer — mein

licBer ipe^ens'Doget Bift bu bodfj!"

250



Giftes Kapitel

„ftofi Blatter Bleibt ein r>erReF;rier unb geljeimnis*

Doller Kerl Bio anä <£nbe\ jagten bie 511 St. ^ßetet,

afe [ie fallen, bafc er mit feinem (Üngläuber bas

©lotierial nidjt auf bem 3Beg über '•Trenns, §e»

gunben unb {pofpel Derliefü, ben bodt) alle orbentliüjen

3ItenfcI;en gingen, fonbern ficf) mit ifym Dom fyauß

bes ©arben üBer bie unroegfame Sd)neelückc manbie.

&n ber ©rense sroifdjen SBelilanb unb ^Beifclanb

cr^eBi ficr; ein atie£ Dertoitieries> ipol3Rreu3, Bei bem

bie ipirten fommeräüBer iljren Sonntag^bienft galten.

33is borten, reo man eBen nod) bie Kirdfje in ber

tiefen Xalfpalie fielet, Begleitete 35n>ni iljren 33ruber,

Bei bem Kreus Knieten bie (S>efd)toificr nieber unb Der»

richteten sum iRBfdjieb eine gemeinsame Hnbacr;i.

2Ttit tränen in ben klugen Blickte 55roni {Joft nadj.

£lls fie aBer immer noü; iljr £üct)Iein fdjroenuie, ba

ftapfte er fdfjon unentroegi mit feinem fperrn in bie

grofie roitbe ©eBirg^einfamReii hinein.

(Ernfi, bod) unoersagi Ijaiie er bie legten 'Tage

DerleBt. Sie aBer roar oor Scfjmeräen oergangen: ben

33ater, bie 3Ttuiier Ijatte fic fdjon oerloren — unb
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min oerlor fie aud) ben 33ruber. Sie konnte ntd^i

glauben, ba$ er je roieber nacrj St. ^ßeter Romme.

3n iljrem $opf unb in iljrem iperßen fummte bas

Hircfjfyoflieb:

„Unb als
1

er ftanb an Blauer See,

£)a fcr;rie (ein iper3 nadf) 33erg unb Schnee."

SterBen roirb er Dor ipeimmelj!

3Bäl)rtnb feine fanfie Sajroefter mit ben großen

331auaugen in 'Tränen träumte, mas1

boü) fo ein

lieber 33ruber für ein Böfer STtenfcf; fei, fdfjritt $ofi

tapfer in bie ßukunft un0 m^ feinem £)erm quer

über ©letfcfjer unb ipodfjgeBirge. ©rüBen in einer

Kleinen Stabt mollten fie fallt Onberganb, ber in

einigen Tagen nadfouRommen oerfproerjen Ijaite, er=

marien unb bann oon ©enua aus
1

bie grofie QRcife

nacr; 3nbien antreten.

(Hin Ijerrliclje^ 2Banbern. ©ie £uft mar Blau unb

IjcrBfilicf; füll. &us* ber ipölje ertonte ber ^Ruf ber

ßugüogel. £)ie oom Sommer ausgelaugten unb aus*

geroitterten ©leifdfjer lagen roie riefige £eicf)en ba.

3Benn eS roa^r märe, rnaä bie Sage Behauptet, roenn

bie 55enebiger roirRÜdf) Bei iljrer Säumerei üBer bie

Sdfjneelücke in Stürmen unb 2Betiern Cabungen Sil=

BerS oerloren Ratten, fo mürbe man fie jefyt mobl

finben Rönnen.

©odf) \$o[\ badete an etroas
1

anberes
1

. konnte er

252



nacf) Cmbien geljen, oljne 3U 33inia, bie er für emig

oerloren fyatk, CeBerool)! gefagi 5U IjaBen?

Unter einem üBerF)ängenben 5cffen > ^ oen heften

alier 3agerfener üBernadjieien fie. „"Sriganie, (oldje

3?äefjie unier freiem Ipimmel mirb e3 aud) Bei unferer

Arbeit in 3nbien genug geBen, nur ift zß bann nidji

fo füll roie f)ter f fonbern bie toilben Tiere fdjreien unb

Brüllen ringsum!"

allein aU ©eorge Cemmy nadjfalj, fcljlief $ofi

fcfyon.

Hm 3Itorgen fianben fie auf einem mächtigen §trn=

grai, einem rounberljerrlidjen ftlBernen 2BaIl, roo ber

ipimmel fo nalje fdjien, afe könnte man ben bunRel=

Blauen Teppicr; mii ber fyanb ftreicfyeln. „"Boy, roo

ifi föt baß ©loiieriair

3m geroaliigen felanb, baß fid) gegen Sterben

bel)nte, mar ein kleiner bunMer Streifen mie ein

3?eBeIdjen fidjiBar. £)a konnte eß 3°ft kaum fajfen,

bafj er fein ganse^ Bis^erige^ CeBen in ber fd)roar3en

Spalte sugeBrad^i faBe.

©ort fajj 93rom.

3Bie fonnig lag bie (Erbe! SBeiirjin beljnie fidj im

Süben unier iljnen, roo bie 33erge ausgingen, gef;eim=

nufrolle 35Iäue. 3ft baß rooljl baß 3Iteer? bac^ie

^ofi. £)a roie3 ilm ©eorge Cemmy auf roeifce §(ecken,

bie in ber 'Bläue fcrjroammen, unb fagie: „^aß finb

bie italienifdjen Siäbie."

253



Am folgenben Tag manberten fte einem leBenbigcn

klaren Ü3a|"|"er entlang burd) eine grüne Serglanb*

fdjaft unb kamen auf bie fdjöne Strafe, bie oom

tyocfypafy rjemieberfüfyrt.

George Cemrny aBer Fjinkte, er mar Seim ABftieg

burd; ben Tßalb üBer eine ^Bursel geftraudjelt unb

r;aite ben §ufi Ieicr}i perftaucr)t.

3m erftcn £)orf nahmen fie ein 3Bägefcf;en unb

fuhren burcrj ben golbenen flBenb.

RircBen, Softer unb Scrjloffer IjoBen iljre "-Türme

aus Kafianienljainen, unb in ber 5erTie flimmerte

eine 5iabf. gröF)lic()es SoIr in Bunten 'Tracrjten kam

irjnen entgegen, Canbleute, bie uom STtarki ^eim»

jogen, riefen iBnen ben (Brufi in einer fremben

Sprache 3U.

©er Kutfcfjer, ber mor;l an Jrembe geroöljni mar,

mies mit ber ^eiifdje nacr; allen SeljensmürbigReiien

unb erklärte ben Beiben in mangelhaftem £)eutfd)

ifjre 3tamen unb Sebeuiung.

^etjt Blitjtc if;ncn ein Blauer See entgegen.

Auf einem felfigen Sorfprung erljoB fid) ein &lo=

fter aus mächtigen Säumen, unier benen ein 3*cR3acR=

meg ju bem großen alten Sau hinaufführte. An

meinen Kapellen rorBei, bie ben 2Beg fdjmücRien, far;

man bas" r»on <£feu umrankte 'Tor, unb burdj bie

Säume, bie reidjlid)
<

Smdi)t trugen, Blitjte neBen bem

Klofter ber See.
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,,©a$ fefyr Berühmte Mofier Sania 3Ttarta bei

£ago mit ben breilmnberfjäfyrigen Linien", erklärte

ber ^uljrmann,

Da üBerjroirBelie bem [torken {Jofi ba£ iperj.

©leid) Ijinier bem ipügel, auf bem ba£ &lofier ftelji,

lag bie Stabt, unb cor einem Meinen neuen ©aftljof

F)ielt nad) ber 2Bei[ung ©eorge Cemmy^ ba£ 5u^r*

merk an. £)a üBernad)ieien fie.

£ll3 3°fi am 3Itorgen nadj ©eorge ßemmu, falj,

lad)ie biefer: w3°(^ 33riganiel 3d) Bin alfo ßum

^Rur)en uerbonneri, ber §ujj ift elenb gefdjmollen. 3a;

fürdjtc aBer, baf» bu ein fdjled)ter ßranRenmärier Bift,

barum BleiBe mir ein guie3 Stück, meljr aU biefe^

3immer lang ift, r>om CeiB. £)ie Wirtin totrb bid;

unten füttern, bodj [trecke alle 'Tage ben &opf einmal

herein. £)a Ijaft bu etroaä Mingenbe^ in bk leere

Ißefie, unb Ijörft bu: 2ßein, SBurfi unb 93roi Befielt*

man I)ier3ulanbe mit ben
c
K3orien: Preg' un po' de

vin u e un cu de gin com pan!

Unb nun Derfudje einmal, rote fid)'3 auf eigenen

Süfcen gebt."

$ofi mar glüc&ltd). ©nige Tage frei. Unb er mar

jzfyt fo nar} Bei 33inia! £lBer bie 3BeIt mar ifym fo

fremb, bafj er Raum magte, fid) gu rubren, ©urfte

er 5U bem Klafter r)ingeljen unb nad) 33inia fragen?

Jtein, nein! ©er &ned)t Ijatie ei fcrjon tun bürfen,

benn er mar ein alter ftoppelBäriiger 3Ttann oljne
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alles 33erbäd)tige. 3F)m aBer roürbe alle IBelt es
1

an*

fernen, bafj ifm bie £ieBe 3U 23inia FüngetrieBen.

Cange flaute er ben {panbroerkem 3U, bie unter

ben 33ögen ber Käufer baß Rupfer fdjmiebeten, bas

£eber klopften unb baß ^0X3 Bearbeiteten, (ttn Sdmei*

ber, ber bie drille rief auf bie 21afe gerückt F>atte,

fang Beim ^lidkm alter Kleiber, £)a fiel $ofi baß

Rircfyljoflieb ein, baß er mit ber 3Ttutier, mit 33rom

unb 33inia gefungen, aBer freilief), roenn er an ben

^3refi backte, roar iljm ntcT)t ums1

Singen.

(£tne 2Beile fpäter ftricr) er boa) um baß Rloftcr*

gut unb fang:

„©as1

SteingenefR, bie RonigsÜe^en

(ErBIüIjn roll ^racf)t im fyeil'gen QRunb,

Sie fteigen aus
1

geBrocfynen ipe^en,

Unb jebe 33lume ift ein STtunbT

£)a Ijord)! 5Bie er gegen ben See Jjinkommi, ani*

roortet jenfeiis ber efeuumfponnenen Rloftermauer

eine filBerne Stimme mit ber gleichen 3Ttelobie.

„© rote bas
1

roeint, roie baß ladji,

'Dem Jlüftem Ijordfjt bie Sommernacht \

u

2Tur einige Takit, bann Bricht baß £ieb aB. — (Er

Ijört eine Reifenbe ^rcruenfrimTnc, bann gelles
1

Cacrjen

oon jungen 2ITäbdfjen.

(Er rennt baoon.
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Binia f>at ifcm geantwortet. 3Ber füllte fonfi 2Borte

unb 91telobie kennen*? 3n bet fremben 2Dclt fat «

ii)re Stimme gehört. @ä mirb it>m feierÜci) sumui.

©eroifi n>irb er fie aud) fefyen.

&Ber, roie er fo überlegte, rourbe er ganj traurig.

2Ba3 nützte e£, fie $u fernen? £r toufcte ja jefci Be*

frimmi unb fefi, bafi fte nie äufammenkommen roür*

ben. 3Iun mar, ber gräfjlicr;e 'JBunfd) im SItunb beä

^refi, Sinia möge eljer burcf) eine frembe ipanb fal=

len, aU bafc fie mit i^m burcf^ CeBen getje, IjaBe

allen Segen, ber auf feiner CieBe 5U 93inia rufjen

könnte, Binroeggenommen!

Unb bodj mar, feit er t^re Stimme gehört, fein

gan3e^ 2Befen in einem iRufruljr ber Hoffnung. —

Binia fefyen! Sie fefyen!

Jim £Benb roanbte er fid) an ben 3Birt, ber einen

großen meinen ScBurs itBer feine leutfelige Seele unb

feinen bicken Bauet) gefpannt l)atte unb Dom Bief)*

fyänbleroerkeljr Ijer eiroa^ ©eutfet) rabeBredjte. <£r

fragte iljn, oB bie &(ofterfd)üIerinnen in bie ötabt sur

Kirdje kämen.

3tein, antmoriete ber ©aftroiri, fie Ratten eine

eigene Rirdje, bie Mofierfrauen kämen nur an Ijoljen

geften in bie Öiabt, aBer fie Befugen mit ben nafa>

haften 2Itäbcr,en oft ben SITarkt. borgen fei eß

<Donner3tag, ja, ba kämen fie maljrfcBeinlicr;. (Er

möge um ad)* Uljr bort fein, menn er bie Bermanbte
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fcljen molfc, aBcr anfprecfjen bürfe er fie md)t, ba^u

muffe er ftd) fdion im Rlofter fefBfi anmelben.

,,©ie 33erroanbte!" $ofi lächelte ein menig über bie

TSorftellung biß 2Birtes\

Jim borgen mar er frülj auf bem 2Ttarkt. QU eß

adjf Uf>r fcfylug, entbeckte er bie kleine Klofterfcrmle,

einige 2tonnen führten bie Sdjar 2Ttäbdjen, bie mit

Braunen unb Blonben ßöpfen einBermanbelten unb

irjre 33Iicke neugierig üBer bie ^Ttenge ber auf bem

3Ttarkt gehäuften ßmcbte marfen.

23inia mar bie 3ier(icr;fte unb fcrjonfie unter iljnen

— fo fcfyon, bafi er fie kaum anfeljen burfte. Sie er=

rötete, fie fuljr ein menig jufammen, als fie if;n Be=

merkte, bann flaute fie auf bie anbere Seite unb

I)ieti ficf) bidjt an bie Scrjar ber üBrigen. Sie fanbte

keinen 33lick guriick.

fyfyi fierjt fie mid) nid)t einmal an, backte 3°ft

unb fcr}ämte fid), bafc er fidj fo feft eingeBilbei fyatte,

33inia IieBe iF>n fterBIid).

(Er mar enttaufdjt, er magte e£ md)t, ber butjenb=

köpfigen ©efetlfdjaft, bie fidf) in eine ©äffe oerlor, 3U

folgen. Unruhig unb oerlegcn flaute er in baß Bunte

frcmbe ©emürjl ber Käufer unb Verkäufer. Sollte er

BIciBcn, follte er gerben? (Eine ^iertelftunbe, ba brüdkte

iljm ein Blaffer $unge, ber einen 33ünbel Scrjurje üBer

bie Sdjultern gelängt fyatte, einen ^apterftreifcn in

bie ipanb. ©er KnaBe erroarieie ein '•Trinkgelb unb
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ging, erBoft über 3°f^ oer DOr fauier Neugier baß

©eBen oergafc, mit einem „Brutto Tedesc" baoon.

„Um elf Uljr oor ber kleinen Pforte am See.

23tnia." Jofi fyatte genug JlrBeit, bie paar 2Borte ju

ent5iffern, baß 53Iati sifterte in feinen fpänben. 2BoI;l,

n>oI)l, fie IieBt mitf), jaudfote e£ in ifym.

5Bie lange eß nidfjt elf Uljr rourbel

^odfjenben fyvftenß ftanb er oor bem ^fortajen

unter einem KaftanienBaum, ber feine &fte in bie

§Iui fenkie. ©a Bimmelte baß ©löcklein im £lofter;

roäljrenb eß nodfj tonte, ging bie Heine Xür in ber

(Efeumauer auf.

Cum Ijellen Sommergeroanb, im Q3ergerer)ui, gerabe

fo leidet unb flüdjtig roie einft, Jjufdjte 23inia Ijeroor,

eine ©ärinerin IjoB roamenb ben Ringer auf unb rief

iljr etroaä roie eine 2TtaImung nacü), bann fcr)Iof3 fxdF>

baß ^forid^en roieber.

5Ttan falj, roie 33inia baß ipersdEjen flog. „$ofi, roie

Rommft bu aud) ba rjer?" rief fie.

©ne siemlict; oerlegene 23egegnung. 3F)tn glüljt ber

Hlopf, er roeifc ni<$)tß $u fagen.

33inia ift fo fdjon, bafi er eß Raum toagt, iljr bie

ipanb 5U geBen, unb roie er bie meieren 5^n9er m oen

feinen Bält, ba ift iBm. er Ijalte einen jungen 33ogel,

beffen 33ruft er fdfjlagen fü^Ii.

£luc£) 33inia ift Derlegen. Sie oerbeckt eß, inbem fie

Ijaftig erjagt, fie fei oom 2ItarRi, erje eß eine Jluf*
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feBerin Bemerkte, unter bem Sorroanb, fie Sebürfe

neuer Schübe, in eine 3Berkftätte gefcfylüpft, f)aBe bort

bie Qcilc gefcBrieBen unb nad) ber ipeimkeljr bie @>ärt=

nerin Beftcd)en.

2iun laaSte fie fdjelmifcr) auf, fafite 3ofi Bei ber

ipanb unb 30g ben 2Billenlofen Don ber illoftermauer

Binroeg unter ben Säumen Ijinburd), Bis" (ie an eine

kleine ftille 33ucl)t kamen, roo eine Quelle in ben See

lief, ©ort ftanb fie mit iljm füll.

,,©eft, baß ift fd)ön Bier, ijofi", fagte fie, „ber See

unb bie meinen Segel unb ber Duft um bie Serge,

aBer im illofter ift'ä rjäfclid)!"

Traurig ertoiberte ^ofi« *© Sinia, idj gelje jetyt in

bie roeite 3Beli -— idj geBe nadj 3nbien. 2todj ein»

mal aBer IjaBe idj bidj feljen roollen. — (5rab rote ein

(Engel Bift bu ja gegen midj geroefen im "Teufels»

garten unb roei^t nidjt, roie bu mir bort in meiner

unfäglicBen Sdjmadj rooBlgetan r)aft! — £llfo leBe

roor;!, 23ineli — id) roünfdje bir taufenbmal ©lud*

unb alleä ©ute!"

(Er ftred*te iBr bie £)anb entgegen.

23inia madjte ein feljr BetrüBteä unb rü^renbe^

ScBmollmünbajen, bas BeBte, afe roollte es" meinen:

„ABer SJofi-
'

©a Borten fie aus ber Jerne nadj iljr rufen, ^lofy»

ÜcB Blitjte es in iBren -Rügen auf, fie IjoB [idj auf bie

3eljenfpirjen, fie legte bie £)anbmufdjel an ben TTtunb,
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aU wollte fic laut SRntroort geben, fie lädjelte aber

nur: „3ü) komme niü)t!"

^ofi mar gan3 oerrounberi: „33inial
w

„(Dl), (Eupljemia, bie alte ©ärtnerin, roirb ficf) fd)on

herauslügen, ba$ iljr nid)te gefd)iel)t. ©u glaubfi gar

nidjt, 3°fr ^te ^nter biefen 2Ttauern alle gut lügen

können. 3ü) allein kann'S nicfyt — id) bin ju un=

geflickt basu."

33inia machte ein F>alb luftiges, Ijalb oe^roeifelteS

©efia)t, l)ielt ben Jingerknödjet an bie meinen Qäfyne

unb flaute ben Surften mit ifyren bunklen £id)tem

gans komifdf) an. — „3ofi", fd£)meia;elie fie, „roeil

bu ba bift, mag idj niajt füllten, mir sappeln bie

Jüfce, Ijeute roollen roir sufammen burcf) £uft unb

Sonne laufen, bis ba£ &benbroi füjeint. Ocf> bürfte

naa) ein bifidjen Jretljeit. 3a) fabe einen 33rief oom

33ater bekommen, ba$ mid) morgen ber ^reu3roiri

oon fpofpel abfyolt unb id) roieber nad) St. ^eter

jurückkeFiren kann, £>a können mir, roenn id) ilmen

auSroifdje, bie ^eiligen grauen mc§t mebr D^ ^un «

©Ij, glaube mir, 3°fi oaß finb furd)tbar graufame

SBeiber!"

(Ein gittern lief burd) 'BiniaS fdjlanke ©eftalt.

„$omm, ^ofi, roir roanbem, idj) kann jefji gereift

nid)t grab roieber inS Mofter f)inein!"

Sie 30g ilm mit. — <Die Ciebe 3U Stnia unb ber

Xroij gegen ben ^ßreft befiegten feine 33orfät}e. Still
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roie Jlüdjilmge gingen fie eine 3Beile burd) Säume

unb ©efträud), bann bem See entlang, bann planlos

Bergauf. Sie entbediten Baib, bafs man fie niapt Der*

folge, auf ber Jpöi^e ftiejj 33inia einen 3aud^3er au£,

unb fie ferjte fidj.

„3ofi, tß ift fo fdjön Don bir, bafc bu gekommen Bifi.

3tiemanb frört un3 in biefer fremben, fonnigen 2Belt.

Ha), roie garftig, man fielet beine QTarBe immer noa)!"

3Ttit feiner, ÜeBRofenber ipanb glitt 33inia barüBer

r;tn, er fafj baß 2id)i rofig burd) iljr kleine^ ©Ijr

fajimmern, bie Spiijen if)re3 bunklen Seibenf)aare£

Berührten fein ©efidjt, unb ber ^firfiajflaum ber

3Bange ftreifte iF)n.

(Er oerging faft cor Seligkeit, aBer bie juBelnben

Stimmen bei (Blüdke^ oermoajten bie Sorge nidfjt

gan3 3U übertönen. „£>u, 33inia", IjoB er etroaä Be*

klommen roieber an, „zß ift mir gar niü)t ttd)i." —
„2Ba3 Bift bu für ein fajöner 33urfdj geroorben,

^ofi", unierBraü} fie iljn, „Beridjte mir oon baljeim —
id) Bin fo neugierig."

'JBä^renb er er^äfjlte, gingen bie feinfien Spiele

über iF)r (5eftü% eß rourbe fröfylidjer unb frö^lid^er —
alß er ifyr fdjilberie, roie er Xfjöm oon ber flanke ge=

f)olt fyaik, nlaifd)te fie in bie ipänbe: „3ofi, baß ift

l)errlia) — id) modfjte bir gern etwaß CieBe^ antun,

aBer id) roeifi nicfytroaä!" Unb mit bemütiger Stimme:

,,3ct) toeif* niajt, roarum id) bid) fo IieBBaBe, \^o\u"
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„Sief), grab fo gelji e3 mir mit bir, 33mi!"

„'Das ift merhroürbig", erroiberte fie träumerifd),

unb ifyre Stimme rourbe roieber fyodj unb fein. „&m
QBaffertröftungsmorgen, als id) fal), roie beine 2Ttui=

ter roegen meinet 33aier3 liti, ba roar'3, alß ftänbe

plötjtid) in meiner Q3ruft mit feurigen 33ud)ftaBen:

,3d) liebe 3ofi!' Unb als ber Q3ater mifjDerftanb, voaß

id) im $&het rebete, als er bid) Ijafite, ba rourbe bie

CieBe nur größer; als" er biü) 3U Sä^i als i?ned)t

gaB, ba roudjs fie, als bu 'Rebell rourbeft, ba ftarB id)

fafr, unb als bid) mein 33ater fd)lug, ba ronjite id)'s

rooI)I: ,3 e^ "nnt bas 331ut ^ofi^ um mid), jetyt Rann

id) il)n nid)t meljr Iaffen, felSft um meine Seligkeit

nid)t!' Unb fo ift's mit mir: rourbeft bu fagen:,Steige

auf jenen Sd)neeBerg', fo rourbe id) fteigen, Bis id)

oor 5Ttübigkeii umfange, unb rourbeft bu Befehlen:

,Sd)rotmme üBer biefen See', fo rourbe id) mit meinen

Firmen rubem, Bis — bu siefyfi fo ein finfteres ©e-

fid)i, $ofi — id) Bin gan$ unglüd*lid) — bu benkft

geroifi, es fei fd)led)i oon mir, bafi id) mit bir gelje,

oBgleid) es mein 23ater nid)t gern l)at — aBer id)

habe bid) f)alt fo ÜeB!"

Sie fenkte i^r ©efid)t fdjafR^aft unb fdjämig.

„© Q3inia", antroortete er, „bu fyaft red)t — id)

roill mid) mit bir an bem fd)6nen 'Tag freuen — es

ift oielleid)t ber ein5ige, ben roir erleben."

Sie gingen roeitl)in über bie fonnigen ipügel mit
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ben prangenben ßerBftfarBen, aBer eine leife jugenb*

lidje Sd^eu fdjriti nod) 3n>ifd)en if>nen, bie manches,

mag fie fagert rootlten, 3urückljielt. Um fo mefyr

rebeten iFire Jlugen. Ommer unb immer roieber Be=

trachtete eins" oerftorjten bai anbere.

33or fidj an einer ipöFje faljen fie in bie roefRenben

33äume fyineingefpanni bie 2terje eines" 33oge{fte{lers\

Neugierig roie Kinber liefen fie F)in3U unb Behauten

bie malerifd) f)ängenben (Barne. (Sin fyafBes' ©utjenb

Hmfeln f)ing mit tobesBangen 33licken barin. 33inia

30g einen 33ogel um ben anberen oorficfjtig heraus,

Betrachtete lädrjelnb jebes £iercf;en, preßte iljm einen

Ku| auf ben ScfynaBel unb gaB ifym bie 5reiF)eit. ©ie

33ögel flatterten erft ängftticf), fpürten bann bie 33e=

freiung, flogen in bie ipöFje, unb freubiges" ©efdjrei

frieg aus bem reinen Blau auf bie (Jrbe 3urück.

$ofi ftaunte 33inia nur an: „£)u rjerrlicfjes" Rinb!

2Benn aBer ber^Ttann Käme, bem biefe33ögel gehören!"

„©!), idf) BaBe ben 2Tonnen manchmal ben Spafc

oerborBen, unb fie fjaBen bie ^Täterin nie enr>ifcr;t. 3d)

hätte mief, aucr; für ein glückliches 93ogeIr,er3cf,en bie

gan3e 2Bod)e einfperren Iaffen. — — $ofi" — iFjrc

Jinger Berührten feine ipanb — „oiellcidfjt Bin icr}

aucr; einmal fo ein armes
1

Scf;etmdf)en — unb bann

kommt iemanb 33arml)er3iger unb löft micr)."

(tin 5rraf)I ifjres bunklen £luge£ traf ir)n, ir)r

3Ttunb aBer lächelte Ije^geroinnenb.
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„23ini, idb Ijabe mir fcfpn faft bert &opf serbrocrjen,

rote roir trotj bem großen ßorn beines^ 'Baters' 5U=

fammenkommen könnten", ftammelie 3°ft- *Unb idf)

roeifc es — es bleibt mir nichts anberes übrig, als

bafc idf) für unfere Ciebe an bie 3Beifcen ^Bretter fteige."

©a lehnte fie il)r Köpfchen fd)Iucr;3enb an feine

33ruft: „<Das roillft bu für midf) tun, 3oft! 2tein —
nein. — Das barfft bu nietet. — 2)u roürbefi fallen,

roie bein Q3ater gefallen ift. — Unb benke an meinen

33ater — icf> \)ahe i^n, roenn er aud) mandfjmat roüft

unb böfe ift, bodf) fo ftark lieb; idf) mochte nietet, ba$

bie 3Iaa}tbuben kämen, um bem ©emeinberai im 2Ber=

ben 5U Reifen, unb bie raffelnben Letten um bas fpaus

fdfjleiften unb riefen: ,^refi, gebt bie 33inia Ijeraus!'

3df) glaube, ba roürbe er audf) erft red)t roilb über bidf)."

Sie faF> iF>n Ijilflos an.

„Sinia, fo töricfjt bin idj nicfjt. 3dfj plane es anbers!

^ein 2ITenfcf) roei£ es, roas tdr) tun roill, bir aber,

liebes 33ineli, roill idf) es oerraten. — 3n brei 3af)ren

komme tdrj» roieber Ijeim, bann roill tdf) St. ^3eter aus
1

ber Slutfron an ben 2Beifcen ^Brettern befreien. Um
3U lernen, roie icf)'s angreifen mufc, gef)e idf) mit

©eorge ßemmu nadf) Cmbien!"

„3ofi! — <Du roillft St.^eter aus ber Sluifron

befreien." — ©n überirbifdjer ©lanj lag in iF)ren

iRugen, unb baß IBort tonte roie ein Sdjrei. Sie flaute

tljn ftaunenb an, fie prefjte feine £)änbe. „{Joft, kannft
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bu bail — £jofi, id) glaube, baä rjai bir ©Ott ein=

gegeben. — 3d) F>alte bid) nid)i 3urücn — nein, lieber

$}ofi, tu'ä — tu's! — QTteine ©ebanken finb mit bir,

roenn bu an ben Brettern fcr)affen roirfi."

3Beiter, roeiter führte fie bie Sonne unter Raftanien«

bäumen baf)in, bie ifyre ftad)Iid)ten Jrüdjte auf ben

"Beben fallen liefen. Tief unter iljnen gegen ben See

fyin jaud^ien bie 2Binjer in ben ^Reben.

Sie faljen aber baß Ceucfjten ber ^arur nid)t, fie

Ratten 3itDie( oon 33rufi 5U 33ruft 3U taufdjen.

33inia glühte für $o\i£ 'ißlan.

»f3°l"i J
e *3x &>&$ tdr) f roarum id) bidj fo liebljabe.

<£>u f)afi Fjalt ein grofie^, mutige^ £)er3 — unb aU

id) es nodf) nid)t nutzte, Ijabe id) ei bod) fdjon geahnt,

benn e3 ftraljlt auä beinen flugen. Unb }eb,i ifi mir,

ein Tor fyahe fidj oor un£ aufgetan, burd) ba£ unfere

Ciebe rjinau^ in ben ^rüljling roanbern Rann. (£s

kommt alkß, alUi gut! Siefj, nur ein fefteä Q3er=

trauen braudjt e3, bann roerben 3ulef}t alle Träume

unb 3Bunber roaf>r — aud) baä unferer Ciebe unb

unfere^ ©Iücr3. @eroi^ ifi mein 33ater ber erfte, ber

bid) mit Jreuben empfängt, roenn bu bie 33Iutfron

oon St. ^eter nimmft. (Er Ijat Sinn für alki ©rofje."

,,^int, roenn bu fo rebeft, fo fange id) fefber roieber

3U glauben unb 3U hoffen an — bu liebet, liebet

Rinb." (Er fcblang ben Hrm um tr^rc ßüfte, unb fo

roanberten fie in beitigem @>Iücr.
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„'Daä ift ein Ijerrlicfjer Tag", juBelte 33inia.

£tucf) $ofi fcrjroamm in [Klier Seligkeit, ©er <3>ec

banke an ben Jludj be£ ^refi oerfcfjrDanb cor ber

Blüfjenben 2Birklicr;keit. So fcrjon Ijatte er fid) baä

CeBen nie gebaut. 3Bie ba£ nur kam, bafi er fo allein

mit Q3inia burdfj bie ladfjenbe 2Belt roanbern burfte?

2Bomii rjatte er e3 nur oerbient? 5?ein roie ber milbe

Blaue iperBftfyimmel erfcfjien iljm (ein £eBen, es* roar

iljm, als* müfite es" nun immer fo BletBen, unb als*

ftänbe nun bie Qz\t üBer i^m unb 33mia fülle.

333ie lange ift fo ein glücklicher "Zag!

Unoermerkt lenkten fie if)re Schritte aBmärte, unb

mit freunblidjem 3uruf grüßte 33inia bas* Bunte

:öölklem ber 3Bin5er, biefes* reichte iljnen bafür £rau=

Ben unb ^firfiaje üBer 3Ttauern unb £)äge unb Iadjte

bem manbernben ^ärdjen 5U. Unb roenn fie aus* ben

"Blicken ber (Smtenben roaren, fdjoB eines bem an*

bereu fcfjerjenb bie ^Beeren in ben 2Ttunb.

„3d) IjaBe gar nidji gemeint, [Joft, oa fc
ou f° KeD

unb artig fein konniefi", lachte Sinia.

${[ä fie ju einer roeinumrankien ©fieria kamen, roo

man bie ?lusficf)t auf ben Spiegel beß Sees frei ge=

niefst, fetjten fie ficr; auf eine Sank im ©arten. £)ie

2Birtin, eine frcunblidje alte 5rau ' fra9ie > 0D f*e

etroaä $u effen unb 3U trinken roünfcr;en.

IXU aBer ber 3Bein unb bas (Effen oor iljnen ftanb,

ba nippten fie nur an ben ©läfern. ©ie Wirtin flaute
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iljrten erroas betrübt 5U unb oerfidjerte ilmen, bafy bie

Speifen gut feien, ©a langte 33inia keck 3U unb legte

ein paar Schnitten be^ rötlichen §Ieifdf)eS in ben 'Xel*

ler 3°fi^- Sie felber möge nid)tS. Unb fie plauberte

mit ber 2Birtin.

3ofi, ber Don ber Unterhaltung nickte oerftanb,

\af), roie 33inia plö^lidj erglühte.

£tls bie 2Birtin gegangen mar, fragte er 33inia,

toarum fie fo rot gemorben fei.

Sie fenkte, aufs neue errötenb, bas i^dpfdjen,

fd)lug bie ftugen auf unb lächelte kaum merkbar:

„3Benn idf)'S nur fagen bürfte — fie — Ijat gefragt

— ob mir ^Brautleute' feien."

£)a übergoffen ficr) audf) 3°fts ^Bangen mit bunk=

lern 5£ot, unb feine 3?arbe trat beutliü} Ijeroor. Qö*

gernb fragie er: „2BaS r)aft bu iF>r geantwortet?"

„(Es fyat mid) r)alt fo fd)ön angemutet, ba F>abe idf)

$a gefagt." Sie flüfterte es mit feiner Stimme, fie

leimte fiü) 3urück, bafi er fie nidfjt fef>en kennte, fie

fdjmiegie fia) fo an iljn, bafj if>r roeidjes f)aar, bas

fidf) um bie Sdjläfen roanb, fein ©f)r berührte, unb

umfd^Iang mit ifyrem &rm feinen £lrm.

„fyätte idf) es nia)t tun follen, ^ofi?"

©a fucf)ten fidf) ifyre ipänbe, unb als fie fidj ge=

funben bitten, flüfterte fie: „$efyi finb mir aber aud)

toirklid) ^Brautleute."

^ofiS Jlugen ftrablten.
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£)a trat bie 2Birtin roieber 31t ilmen. Bon einem

nodf) Blüljenben Stock fdfjniii fie bie 2?o(en unb gab

fie 33inia mit einem ©lücRtounfd). 33inia fteckie bie

^nofpen an bie 33ruft, unb nun brängie fie 3um 50r*=

gelten. Sie rooltte mit $ofi allein fein.

£>a3 erfte Stück 2Bege£ gingen fie fd^roeigenb. £>a

fagte 33inia roie im Traum: „^Ringe F>aben roir notf)

nid)i!"

„vier; fyaBe bir aBer ein Jlnbenken, 33ineli ~ einen

Tautropfen oon ber Krone. Tautropfen' fyaBe icr) biet)

immer genannt, roenn icfj an biet) badete, 33ineli."

„£>a3 ift lieB", fagte fie leud&ienben 931icr3. „3d&

möctjie gern ein Tautropfen fein, fo rein, fo frifet), fo

fonnenDoll, bamit ict) bir immer gefalle, $ofi. 3dfj

IjaBe ein &eitelct)en mit einer .Kapfei oon meiner

titulier feiig, barein lege ict) ben Tropfen, ©ann rul)t

er geroiji an einer treuen 33ruft. — 3ct) geBe bir biefen

2Ttäbd)enreif — er ift 3U klein für beinen Singer. —
HBer trag ifm auf bir. ~ Küffe il)n jebe 2Tadf)t unb

benke an mict)."

Sie fdjmiegte fict) särtltcr; an ilm, er Rü$te fie auf

bie Schläfe.

©a Rüfrie fie il)n auf ben 3Ttunb — er fie roieber.

£luf bem See lag ein roeidjer HBenb unb füllte bie

2Belt in £ict)t unb golbigen ©uft. Sinia faF> in füfjer

Träumerei Dor fid) Ijin. „3n brei 3abren Rommft bu

roieber, $oft. Unb ^ roill bir treu roarten unb bann
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alle £age Ijinau^ gegen ben Stuij flauen, öS bü ge=

gangen bmmft."

3n ber ^Dämmerung erreid;ten fie bie 2Xäf>e ber Stabt

mieber. 33inia mar [tili. £)ie lange 2Banberung fyaite

fie mübe gemadjt, unb ifyre tolle (Enhreidmng au3 bem

Rloftex lag nun bodj füjmer auf ifyren (Sebanken.

„2Bas mirb man Mt antun, arme Bim?"

Sie sroang ftd) 5U einem £äd)eln: „£luf einem

kantigen Sdjett roerbe idj neBen ber 3Tonne knien

muffen, roeldje bie Qtadjtmadje Ijat, unb Beten."

,,©Ij, bu arrne^ &inb", erroiberte $ofi doII iiefen

21titleibe£.

„2iein, idj Bin reid), id) benke bann immer an bid)

unb an ben langen fronen Tag."

2Bie mitb unb innig baß oon iljren Cippen flop. $ofi

mufjie nid)t, feilte er jaudfoen oor (£>lück ober meinen,

ba$ fie feinetmegen in fo graufame Strafe kam.

!Rm monbBeglän^ten See Beiradjieten fie bie kleinen

Heiligtümer nod) einmal.

„3etjt finb mir oerloBt", liaudjte 23inia, „\efyt Bin

id) beine Braut."

Sie umarmten fidj. Q3inia meinte Dor Ergriffen»

Ijeit, aBer fie maren nun in bie QTälje bzß Klofter*

aufgange^ gekommen, unb plöijlid) brückte fie 3°fi

Ijeftig bie ipanb unb küfate ifyn leibenfdjafilid): „CeBe

mol)l, lieBer, lieber i}ofi, mir feljen un3 gemifc mieber,

unb e3 kommt alleä gut."
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<Dann rijj fie \\c£) lo3, kam nad) ein paar Sdjrii*

ien nodf) einmal surften: „^ofil" ©n fcfymerslicljer

Sdfrrei au3 blaffem ©efidjt, unb bann oerfdjtoanb bie

flüchtige ©eftalt im bunklen Caubengang. $ofi fianb

unb ftarrte in bie ©unRelfyeit, bann Ijorte er ben

fd)rillen Jlnfcljlag ber KlofterglocKe. &U 33inia nad)

einiger ßeit niü)t roieberRam, ba rif* aud) er fid) oon

ber Stelle toi».

IBadjie er ober träumte er? (Er nüjjie baß ^inglein

33inia3, er badete fo innig, fo Ijeifc an fie, bie je^t

um iljn litt. Jlber aud) ber Jludj beß ^prefi peinigte

iljn roieber.

QU er am anberen Tag ben &opf ine ßimmer

©eorge Cemmy^ ftec&te, rief biefer luftig: „^oy, ber

$ufc ift fdjon faft beffer — Jelir 3nberganb ift ba ~
morgen reifen mir!"

©a trat Snberganb, ber ftarfce, Kräftige 3Ilann mit

bem offenen ©efid)i, unter bie Türe: „33Iatter, eben

ift ber ^reujmiri oon {pofpel mit feiner Stickte auß

ber Stabi gefahren."

3Itit naffen &ugen ging $ofi tn einen SBinkel unb

faltete bie ipänbe: &n bie SBeifien 93retter für 33inia!

backte er. ^Baß man im 3tamen ber Seligen ^Baffer

tut, baß mufi unabroenbbar gefd)eF)en. C5dj roill'3

glauben roie bie 3U St. ^eter unb bem ipimmel mit

einer Tat für ben fdjönen Tag banken.
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ßroölftes* Kapitel

3m 23ären ift es, feit bie Jremben fort finb, fonn=

iäglid) (tili, ©er ^refi fitjt in ber großen StuBe am

Xifa? unter bem 2TteerroeiBd)en, raucht (eine 3^9arre

urtb erroartet ben (Barben.

Draußen im §Iur fybzt er 33inias Stimme. „Ißie

(ie fdjön fingt!"

©er ^ßrefi fyat eine aufrid)tige Jreube üBer bie

2BieberReF>r Q3inias. 2Tid)t Blofj, roeil bamit ein Bö(er,

üBereilter Streif gutgemacht i(t, (onbem roeil ber

&nBüa* bes 3Ttäbcf)en^ (ein Jper3 erquickt. Seine

klugen BleiBen, (ooft er e£ fieljt, an bem Rinbe r;än=

gen. Sie ift 5roi(rf>en (ie&3er)n unb ad)t^n r unb ber

Jlufentljalt auf Santa 5Ttaria bei Cago Ijat if)r niü)t

im gering(ten gefdjabet. Sie ift frifd) unb fdjön, fie

ift gröfier geroorben, bie (£efid)tsfarBe geller, aBer fie

ift feein Dorfmabrf)en, bafür finb ifjre <51ieber 3U sart.

£ln ber ganzen lieBen CBeftatt fieljt man eigentlich

nidjts als bie Hugen, bie unter ben langen 2Bim=

pern fo grofc unb bunkel finb, bie fo leBenbig leudjten,

ba$ einem barüBer gan3 roarm umä iper^ roirb.

§rau (Irefen3 hat gefagt, 33inia fyaBe bte klugen
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oon tf)m, com ^refi, fie fei überhaupt (ein (£benbilb,

aber nur fo. roie ein feinet junget Tonnagen einer

JBettertanne gleite.

HSer btefen fdjmeicfyelliaften Bergleicr; lächelt er

jetji. Binia fingt.

3Benn fte nur nidbt immer biefe^ rjäfclicrje Kircbbof*

lieb fingen roürbe, benkt er. Hber zß ift baß einige

£ieb, bas fie Rennt. Unb baß befte, fie fingt. Sie bat

eß feit bem Tob ber feiigen Beil) nie mebr getan.

3br (5efang beroeifi, baf» il)r bie &breife $ofi Blai=

ierä gleichgültig ift. $a, baß Kinb roirb fcfyon nodj

oernünftig, bie Cufi ift jetji rein. €^ ift gut, bafs icb

mit bem Burfdfyen nicf)t mebr gerebet f)ahz.

<Daß £ieb Biniaö Bridfjt ah. Sie Ijat brausen ein

kleine^ ^Bortgefedji mit XJjoni. Sie ganzen fid) roie

erjebem.

©a kommt ber Burfcfje in bie Stube: „(£.£ ift ba

ein Brief für £ud&, "^räfibent!" Unb gefji.

©er ^refi lieft, über fein oergnügie<> ©efidjt flie=

gen bie Sdfjaiien tiefer unb tiefer, com Vergnügen

fielji man feeine Spur meljr — nur sucfeenbe IBeiier.

„©oti'i ©onnerljagel, ba$ icl) es' an bem Tage

ntdFji merkte, roo fie über bie Scrmeelüdke gingen. —
(Ein Telegramm — fie I)äite im Klafter bleiben müf=

fen. £llj — alj — eigenä bereiigeftellt I)abe icb fie

irjm. ©1;, maß bin id) für ein Kalb!" So füljrt er mit

roiem Kopf baß Selbftgefprädfj unb fenirfdjt oor 3But

18 fln ^eiligen 2Baffern 273



3n bem JlugenBlick, roo ber ^preft fo äcfot, tritt

her (Barbe mit fcfyroerem Tritt in bie SiuBe unb fieljt

bie 'Berroüfrung in feinem ©eficf;t.

„3Ba3 giBt'3, ^refi?" ©a reichte ifim biefer nur ben

33rief ber ^riorin Don Santa 'JTtaria bei Cago. ©raupen

Ijatie 33inia iFiren ©efang roieber aufgenommen.

£lfe ber ©arbe ben 33rief sufammenfaltete unb

ruljig auf ben Tifcr; legte, fioljnte ber ^refi: „ipe, baß

ift eine fajöne ©efdfjicrjte — roenn man ba nia^t oer«

rückt roirb. — 3dj fdjaffe baß ßinb roegen bem ^Re=

Bellen fort, baf? fie einanber auß ben iRugen finb, idf)

meine, eß fei alle£ gut, unb Biete ben Beiben bie ©e=

legen^eit, bafa fie einen ganjen Tag ungefiöri mit*

einanber fcrumlubem Tonnen. <Saß roirb fd^on 3u*

unb hergegangen fein — ber laufige ^Blatter — unb

mein Hinb!"

©r preßte bie ^ratje an bie Stirne.

„Sdfjamt ©ud), ^3refi! 31)r Rennt ©uer &nb — idf)

Renne $ofi. £)a ift geroifc roeniger gefcfyeljen, ate roenn

bie Surfte unb 2Ttäbd)en in ipofpel brausen auf bem

Tanäplatj finb. 'Rechte CieBe ift ehrfürchtig, eine^ für

baß anbere."

„Qaß ift Reine redete, baß ift eine fdEjledfjte. 3df) mag

F>alt ben IBilbBeuerBuBen nidfjt leiben/

©a legte ber ©arbe bie fdjroere ipartb auf bie fei«

mß 5reunoe^ un0 ©egner£.

„f)ört, ^refi! 3m JriiBjafyr oor einem $aljr, ba*
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malß, als 5rön3t frarB, IjaBe idj mef)r aus ßom über

©udf) als aus 33armI)er3igReit 33roni 511 mir genommen.

Unb feiger ift fie uns 5um Segen unb Sonnenfdjein

geroorben, bafc roir nidjt mel?r leben Könnten olme fie!"

„^a, bas roeijj bas gan5e ©orf, bafc 3I)r als alter

iünabe oerlieBt feib in bas 3un9fer<^en « ^e ift auü)

ein artiges &inb. 3I)r Ijätiei es mir roolji in ben

93ären geben Rönnen."

2Ttit einem Ijoljmfcljen Cäa^eln fagt es ber ^refi.

©er ©arbe aber fuljr in cfyrlidjer ©ntrüftung los:

„Verliebt. — ^rcfi, fdfjaut, roieoiel graue £>aare ia;

IjaBe im 33art. 2Bijit 31)r, roie bie gekommen finb?

©ie ftammen oon ©ufeBi unb meinem 2BeiB. Schier

F>interfinnt Ijai es fidt), bafy ber 33uBe, für ben fie fo s

oie! gelitten Ijat unb für ben idj an bie 3Bei$en 33rei=

ier geftiegen Bin, als ein 331öbling aufgeroadfjfen ift.

2Bir Ijaben Reine mafyre CeBensfreube gef)aBt, ber

33uB fyai nidEjt erroacfyen roollen, unb bie ©arbin Ijat

fidEj IjalB 3U Tobe gekränkt, ba$ iljr juft fo einer als

drüsiger befcrjieben roar. £lls er fünfsefyn geroefen ift,

fyat er immer nodfj nur Blöbe sugefdfjaut, roie bie an=

beren gearbeitet FjaBen, unb Ijat mit ben Steinten

gefpieli. 2Tteint, ^refi, baä Ijat mir unb ber ©arbin

ins ^er3 gefdfynitten, roir IjaBen oft ben ganjen Tag

gar nia^i 3ufammen reben mögen. &§{ aoer ' feü

25roni ba ift, ift er mie ausgemed^felt. 5*öl)lidfy fidfyelt

er neben ifyr ober I)ält mit ben &nedfjien bie 3ItaF)b,
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bie fcbroacben £lrme finb ftark geroorben, er ftotierf

kaum meF)r unb bat 5reuoe am ^eben. Das fperg

gebt mir auf, roenn id) baran benke. £ad)i nur, aBer

e£ ift, rote roenn ein 333unber beß ©lückes über ben

33urfdf)en gegangen roäre."

©er ^3reft ftreckie bem (Barben bell unb luftig auf=

lacbenb bie £)anb f)in: „3cb oerfiebe <2:ucr) fcbon, iä)

roünfcbe (Eucb ©lück jur Scbroiegertocbter. 3er; Fjäiic

einen anberen ©efebmack gebabt, ©arbe."

(Einen Augenblick nerroirrte ber Spott be3 ^refi

ben ©arben, bann erroiberte er rubig: rf3cb mollte

gern, baß 2Ttäbdf)en, bas artige, gute, näbme ©ufebi,

iü) barf eß ibm niebt zumuten - nein - nein - icf,

bränge fie nid^t 3ufammen. ©ie jroei muffen ficr; oon

feiber finben."

$\lß er ben ipobn fab, ber über bas
1

fauber rafierte

©efidjt beß ^ßrefi fpielte, oerfetjte er barfcb: «vief)

gebe Moroni, aucr) roenn fie ©ufebi niebt nimmt, eine

llu^fteuer, roie fie in 51. ^eter keine 'Bauemtocbter

bekommt, icb roünfcbe nur, baJ3 fie nod) ein paar ^eibr*

eben bei unß bleibt."

„CHjr roerbet ibr febon ctroa3 33ccbtc3 geben muf-

fen, 3br erjiebi ja baß &inb. aiß voax'ß oom Sperren*

l)auß gu £)ofpel. 3ft'^ benn rid^ttg, bafc fie eine eigene

Sltaulefelin befiel?"

„2BobI, roobl, bie befitjt fie. 3br roerbet feben, roie

febön fie auf ber 33Ianka gur 2BeinIefe reitet 1"
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„2tun, roenn Urmeleuiektnöer fo Derßogeu werben,

(o kann'3 in 5t. ^eter gut kommen!"

„^refi, feib bocf) (tili! — €ure Jremben oerberBen

ba3 Tal, ba roäre inel ßu reben. fyfyt \)at ber ©loiter*

müüer aud) eine 3Birifcf)afi aufgetan, ©a^ Böfe 93ei=

fpiet."

„3a, ma£ i(t benn an 33roni Sefonbereä", lenkte

ber ^refi ah, „bafj 3!jr bem ßinbe ein 31taultier ge-

fdjenkt J)aBt."

„(££ i(t etroa^ gefüjeljen, voaä icfj niü)t IjaBe er*

roarten bürfen, ^refi. ©erabe roie $ofi fortgereift ift,

Bin icfj mit (tufeBi an bie 3Ttilitäreinfa)reiBung 5U

ipofpel geritten. $aft geßiiiert IjaBe iä) cor bem Tag

unb gefürchtet, SufeBi u>erbe oor Sdjam, ba$ man

ifyn niü}i ßum QJtiitiär nelmie, roieber ein 33töber. 3a;

fitje roäfjrenb ber Prüfung ber QRekruten im ^reuß

unb maaje mir trüBe ©ebanken. <Da kommt (EufeBi,

früher aU ict) ir)n erroartei, geeilt. ,33ater', jaucfjßt

er, ,man Ijai mid) angenommen.' (Er ßittert oor Selig*

Reit, bajj er baä <&laä nid)t galten kann, ba£ id) if)m

Biete. Unb id) kann nid)t ,5um
c

U3o^lfein, Solbai!'

fagen, fo fyat mid) bie Sreube, bie tu) md)t IjaBe

geigen motten, gebrückt unb geroürgt. ,'2Bei^t, ^Bater',

erjäfyli er, ,roie mid) fo einer mit Jlugengläfern an*

gefefjen Ijat, ift mir immer geroefen, Ikoni ftef)e hin-

ter mir unb fage mir baß, roa^ id) antroorten folle.'

3dj aBer benke jefyk immec nur: ,(?ufeBi ift Solbat, er
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ift Rein 33Iöber meljr!' 3F>r Ijdttet mir bas fdjönfte

ipeimroefen im <5>lottertaI fajenken können, fo gefreut

Ijärte es mirf) md)t. £>a meint (Eufebi: ."Darf idj

33roni nid)t ein ^rämlein bringen?' — ,£Ulerroegen',

antroorte icr), ,beine Sd)ulmeifterin mufj einen Uram

Ijaben', id) gefye 3um 2TtaultierF)cmbler 3maIjorn in

ipofpel, unb Don Dier3eFm Stuten kaufe id) bie fdjönfte,

unb roie mir heimkommen, fage id): ,©ie ift für bid),

33roni, roeil (Eufebi 3um 3Ttilitär angenommen roor*

ben ift!' (Einem anberen, ^ßrefi, aber fyabe id) aud) ge=

bankt, id) fyabe 3roeir;unberi 5ran^ert in^ Spenbgut

oon St. ^eter gelegt unb bin nod) fjeute aus" 33ater=

freube in Q3roni unb in unferen {perrgoti oernartt."

•Der ^refi roiegte bei ber mannen iRebe beä <2>ar=

ben fpottifd) bas ipaupi, aber feine Stimmung mar

eine bejfere geroorben. Huf ben 33rief ber ^ßriorin

beutenb, murrte er: „Unb nun meint 3f)r — bas
1

ift

bod) (Eurer ^Rebe Sinn — , ba$ id) 3°ft aud) auf

einen (üfel fetjen foll? £>ie 3mei adjtbarften 3Ttänner

Don St. ^eter bie Sd)roiegeroäter ber 333ilbbeuers

kinber unb fo eine -Rrt (Segenfdjroäfyer!"

2Ttii tacfjertbem iporm ftiefj er fein (Blaä an baß btß

©arben. „Sagt efyrlid), menn es
1

(Eufebi fo tagt im

oberen Stübdjen, voaß mär'ä mit ifym unb 33inia?

Der 33unb 3roifd)en 3roei efjrenroerten J^milien märe

bod) eine anbere 5reuce a^ nur eine 33erroanbtfd)afi

burd; bie Xßilbfjeuerkinber."
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3Ttart roufcte nidjt redfji, mar e£ Sajers ober ©mft,

[o eigentümlich fpradj er e£, ber ©arbe aber fcfjüttelte

ben mächtigen &opf: ,,©tn>a3 langfam ift fjalt ©ufebi

immer nod), Binia aber, bas ^3rarf)tkinb, ift ein rafa)es\

rjeftige^ Blut. <Qaö pafct rooF)I nicrjt 3ufammen."

„!Rber 5um Gebellen, ber fidj in ben Sergen Ijerum*

treibt, pafit bie Rebellin, bie aus" bem Mofter läuft

— — nid)t roaljr, ©arbe", fagte ber ^refi rjalb r;öf;=

nifdf), Fjalb luftig.

„ipo!" ermiberte fein ©aftfreunb. ,,3a) meine, ^ofi

Blatter märe mir an ©urer Stait fo lieb roie Xr^oni

©rieg."

,&atata, roie kommt 3rjr auf XJjöni ©rieg! ©r

unb "Binia oerReljren ja roie ipunb unb -Katje. Jetjt

roill idf) aber bodj bie Bagantin einoerneljmen. *Bini

— 33ini!" — ©r ftanb auf unb rief e£ burcf) bie Türe,

©as" 2Ttäbd)en, bas" mit feinem ©efang aufgebort

Fjatte, als" bie beiben 2Ttänner laut geroorben roaren,

erfdjien, niajte afjnenb, mit freubeftraljlenbem ©efiaji.

,,©a, lieä biefen Brief", fagte ber^refi fireng. ©in

Blick Binias^ in bas Schreiben, fie mürbe bunkelroi

unb gitterte.

„2Bas! Ijabt ir;r an bem Tag getan? — 33ebe nur,

ber ©arbe barf eß aud) Ijoren." ©3 Hang nidji eben

bös, roie es ber ^refi fagte.

Binia fiutjte einen JtugenMicR, ir)re Q^öie ging in

Totenbläffe über. 5>ie roarf fid) cor if)m auf bie &nie,
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umfcrjlang bie feinen unb f;aucf)ie leife, bocr; fein unb

klar: „33ater, ia) barf'ä faftnidjt jagen, roie ungeljorfam

mir geroefen finb. — 3°l"i UTl°^ faben un$ ~ verlobt."

©er ^refi fprang auf, naf)m fein (£>ia£ unb roarf

ei neben bie .Knienbe auf ben Soben, bafj ei in f;un=

bert Stücke 3erfplitierte.

„Unb ifyr meint, idj fei ber 2Tarr im Spiel!"

keucfjt et Reifer, taumelt unb roill mit ben Rauften auf

fie Ids, aber ber ©arbe Ijält iljn: „tajji fie ausreben!"

Unb roie ber ^ßrefi fiel) nidf)t fe^t, umfpannt er iF>n

mit feinen eifemen -Ronen unb brückt iljn auf ben

Stu&I. „$ockt ab, ^ßrefi, unb Ijöri. Dann fprecf)i!"

33inia roollte fid) flüchten. ,/Bleibe, Rinb!" knurrte

fie ber @>arbe an.

©er ^refi fcfynauble unb 3ifcf)ie: „Der ipunb! Der

ipunb! 31>ie roagt er fid) an bid)? i?e, fdjöne Hugen

fjafi bu if>m gemacht, bu!"

Wie ein 2Ttarmorbilb ftanb 23inia mit bem Lücken

an ber -JBanb, an bie fie fnngetaumelt roar, nur bie

roogenbe QSruft unb bie Bebenben 2Iafenflügel ver-

rieten bai pulfierenbe Ceben.

„Q3ater — tbtet mid) — aber ia) fage eil — 3Ijr

feib mit 5r(*n3i oerlobi geroefen, 3f)r habt fie oftne

®runb oerlaffen; icf) aber mup an $ofi gutmachen,

roas 3I)r an tF>r böi gemacht l)abt. T)ai f;at mir bie

feiige 2Tiutier eingegeben; icr) liebe $o\i, Q3ater, idj

kann fterben, aber id; laffc if)n mcr)t, idj Ijabe alie£
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gehört, mag 3f)r am 26affertröftung3tag mü ber

5rän3i gerebet IjaBt. ©a tfi mit bie i'ieBe gekommen."

2Bie merku>ürbig bie feine »erhaltene Stimme

klang, ein Singen rr>ar e3, mefjr ab ein 3£eben, ein

fonberSare^ Singen, roie menn ber 2Binb burrf) bie

3BaIbn>ipfel frreift, ein Ton, aU flüfierc et aug

fajroeigenber Üpöfye.

©ie Stimme Bradf), bie Unglückliche fdjioankie unb

tappte ber QKanb entlang gegen bie "Türe.

,,©u -"

55on fajaumBebeckten Cippen sxfcfjte baß gräfclidje

5Bori, ba£ QBort, baß ein reinem 2Ttäbdf)en ibid.

„'ißrefi! Ofjr IjaBi (Eua) ©ergangenV fiöfci ber ^arbe

mit einem Slick Jjerr>or, ate roolle er fiel) auf ifm frühen.

©er *ißrefi röchelte, ^tötjlicl) fdfjofj er auf unb

faufteie. ©ann fank er entkräftet auf einen Sruf;l —
äd^te — unb naef) einer 3Beile fiöfmie er roirr: „fyfyt

ift eß klar. — 5rönsi — baß fjat mia) immer ge*

rounberi, ir>ot)in baß fönb an jenem 2Itorgen auß

meiner StuBe oerfc^rounben ift. 33ini — 53tni.

Seppt 33Iaiicr — 5r^n5i ~ *!?r fe^° graufam

gegen micr)!"

©er ^3refi fdjroieg, nur bie Cippen gitterten. (£rfi

alß feine 3But in eine n>einerlicf)e 3Bef>mut üBerging,

bie bem geroalügen THann faft komifdf) ftanb, fagfe

ber ©arbe feierlict): „3a; coill (Eudf) eine <3)efd)icl)te

ersähen, iü) fyaBe fie oon ^rän^i."
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©er *prefi krümmte fiaj unter bem 2Tamert.

„ipört, "prefi! &uf ber 33urg 5U ipofpel fafc ein

bitter. Seine Xodjter liebte einen knappen. oorm9

barüber, liefc ber Barer ben Jüngling über ben Reifen,

auf bem bie 33urg ftanb, roerfen, bie Jungfrau aber

ftürste fidj aus
1

25er3roeiflung in ben Strom. Salb

barauf machte ber bitter eine Sufjfafyri nad) ^Rom.

£Us er über ben ®letfd£)er kam, ba [tanben im (Eis
1

roeit Doneinanber bie armen Seelen ber Ciebenben.

Sein 'Tödjterlein lächelte, ©a fragte ber bitter:

j'JBarum läcfjelfi bu, &inb, mäFjrenb bu bodf) fo

frierft?' Sie antroortete: ,© Q3ater, fiefyft bu nid)t, bafc

ia) unb mein Ciebfter balb beifammen finb?' (Er fal)

Smifd^en iljnen nur baß roeiie fyarie (Eis
1

. "RIß er aber

nad) brei [Jafyren 3urückkeljrte, ba roaren bie armen

Seelen einanber fo naF)e gekommen, baj? fie fidf) mit

ben ipänben erreichten. 'Beftü^t barüber, bafy bai

(Eis
1

barmF>er3iger roar alß er unb nadfjgab, bereute er

feine ipärte bitierlicr). ©a fyörte er eines" 'Tages' eine

Stimme Dom 33erg: ,55ater, trauere nidjt meljr!' ©a

toufcte er, ba$ bie grofce £iebe bas (Eis" gan3 überrounben

fjatte unb bie armen Seelen bicfjt beifammen ftanben."

„QB03U bas"?" fragte ber ^refi bumpf. „£ln bie

armen Seelen glaube ia) nid)t!"

„So — meinetroegen — aber glaubt 3I)r, 3Ijr feib

ftärker als! ber bitter Don ipofpel? — 3Ijr feib ftärker

als ber (5Ietfcr,er?"
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©er L

^refi ftölmie.

„$ofi unb Binia", furjr her ©arbe mit getragener

Stimme fori, „e3 gibt kein fd)önere£ ^3aar im ©loi=

iertale, aber aud) nicf)t groei (o roilbe fersen roie fie."

„Ocf; mag aber niajt ber 3Iarr fein im Spiel",

ftof;nie ber ^refi in meiern 3onx — »id) toilt niajt,

bafi mein llinb nur fo über midf) fyinroegfajreitet. —
£)a£ Dergeirje idf) Bmi nie!"

„© ^reft, baß Bergeiljen roerbet 3f;r fdjon lernen.

3d) an (Eurer Stelle roürbe auf ein fd)öne3 Hiter

benfcen. 2Benn 3f;r aber ben -Kopf 5U ftark fetjt, fo

fer;t su! £)ann kommt ber Xag, roo 31jr auf ben

&nien sur Cieben j§iau an oer brücke rutfdjen roür=

bei, roenn 3Ijr Bini nur ^ofi geben konntet unb fie

frieblidj müßtet, ©onni ifynen beigeiien ein grünet

^lärjd^en gum ©lud*, fonft fteigen audj fie auf bie

Berge unb galten bort oben roie ber knappe unb

baß 5räulein ipodfjgeit alß fdjulbige Seelen."

„3I)r meint an ben IBeifcen Breitern!"

©er ^ßrefi fpradj eß mit frieren £lugen. ©r git=

terte, unb fein ©efid)i Ijatie fidfj oergerrt.

„2Ba£ fagt Styr?" fragte ber ©arbe überrafdjt.

„© ©arbe — es! ift nur ein fcfyrecklidjer <£raum,

aber er angftigi midj. 3er; r;abe Binia mit blutenbem

£)aupt neben bem jungen Blatter an ben ^Beifcen

Brettern gefefjen."

„iperrgoii im ipimmel, maß fagt 3Ijr, ^refi? Qaß
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ijerrlidje £inb, roie nidjt alle fyunbert Jafyre einS im

33erglanbe roäd3ft, ftanb blutenb an ben Jöeijjen

„Ja, mein £iub, meine 33ini, bie tu; fo unenblid)

liebe unb bie inid) |"o elenb mad)t."

Unb bie 2ßef)mut überroog ben 3orn.

„'ßrefi! Träume finb Sd)äume, fagl man, ber

Traum aber kommt auS bem (Beroiffen — es ftefyi

böfe barin — mad)i ©rbnung — an Seppi Blatter,

an §rän3t r)abi 3F>r es oerbrod)en — madjt es am

Sobn gut — jpürt 3f)r nicht, rote baS ödjickfat

Jofis unb 33imaS 3U9 um 3U9 UDer ^uc§ ift-
—

OTterRt 3r;r es nid&i, ^refi? - 3ITaü)t ©rbnung!"

2ßie t)ammerfd)läge fallen bie U3crte bes (Sarben

auf bie 33ruft bes
1

^Srefi. (Er hebt, er fdjroitjt.

„3BoIj{, ia) merk' eS — id) merk' eS, (Barbe, fonft

fyätte mir bas meine 33inia nicfjt angetan — id} hätte

ben $o\\ ^Blatter nid)t nad) Onbicn gelten laffen

feilen. ~ © (Barbe! — UTir ift, icfj könnte iljn

liebhaben."

2Bie auS gebrochenem Ceib ftöfynte eS ber ^prefi.

Sd)on glaubte ber (Barbe irjn geroonnen 3U Fjaben.

Da trai 5tau §refen3 in bie Stube unb roifdbte bie

Scherben bei 3erfd)metterten (BiafeS 3ufammen. ©f)ne

bajj fie red)t mußte, roas oorgefallen mar, jammerte

fie: „Das Kinb ift Ijatt gan3 ber 3Jater, baS kann

man nid)t änbem, baS finb 3roei Fjacte £öpfe." Unb
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bann manbte fie fid) an ben ^ßrefi unb iröftete ilm

mit fraulicher 2Ttilbe, aber mit Morien, bie nid;t tief

gefyott nxiren unb nid)t tief gingen.

©er ©arbe \)äik oiel barum gegeben, bie §rau

märe nid£)i gekommen ober menigfien^ rafdf) mieber

gegangen, ali fie aber blieb, ba mürbe er über bie

Störung milb unb ging felbfi.

„Sie ifi eine roof)Imeinenbe unb redfrtfdjaffene §rau,

aber bas 2Beib, bie titulier oon unergrünblid) tiefem

ipersen, bag an biefen Soften geljöri, ift fie nidjt."

So knurrte er, aU er über bk fieinerne treppe

Ijinunierfdfjriti.

£Üs er am anberen 'Xag mit bem ^refi reben

mollte, mar biefer Ijari mie (£>laä, bie beiben geroal*

tigen 3Ttänner, bie ficb fonft fo gut oerftanben Ijat=

ien, übermarfen fidf), unb ber QSerke^r oon ipau3 3U

i?au£ fycrie auf. 3tur 55roni unb 33inia faljen fidj

rtodfj sumeilen.

„QSini ifi eine Spinnerin gemorbenl"

So fagten bie Ceute oon St. ^eter unb (treckten

babei ben ßeigefinger gegen bie Stirn. 2Itan mun»

Reite, fie fei im Klofter 2Ttabonna bei £ago mifi=

Ijanbelt roorben. Um ben bofett Segen, ben fie unb

$ofi oon Kaplan ^jo^anne^ empfangen Fjaben, 5U

oertreiben, Ijätten i^r bie 2tonnen }ebc Stacht unter

<&ehd fo oiel ^Baffer, Kröpfen um Kröpfen, auf bai

£)aupi gefpritjt, baf$ mit bem bofen Segen audfj ein
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Stück guter Seele Dort iljr gemidfjen fei. Unb bas>

fud^e unb fudfje fie in (Sebanken.

Die törichten Ceute! 33inia mar allerbings\ naü)*

bem fie aus bem tieftet gekommen, eine 2Beile Blafc

unb mankie roie ein Schatten einher, aBer nicfjt bie

Tonnen Ratten fie, ben luftigen 2Bilbling oon ehemals,

3U ber Sdfjmeigerin gemacht, bie, roieoiel in ifyr lebte,

ber 2Beli nicr;tä als bie großen bunklen Hugen mies\

(Ein einiges, grä^lia;e^ 2Bort bes" "Baiers"!

Unb jetji roarB er nid)t um fie roie einft — er fetjie

ficr; nidfji an xir}r Seit, er flüfterte nidfjt: „3Tteine

2Ttaus — mein ©emslein." (Er fagte nia;i: „Du

ÜeBer, lieber 33ogel." tyfyt roar audf) Reine Jränsi

merjr ha, bie ir;r 5U mitternächtiger Stunbe baß

roirre £5pfcf,en 5ureü)tfe^te.

©roBen in ifyrem Kämmerlein fcf)Iucr)3ie fie: „2Tuii*

ter — IieBe tote 2Ttutter: es ift fdjrecklidfj — roie midf)

ber Q5ater oeracfjtet. — Unb er ift boer; fo ein rjerr*

lieber 3Ttann. — Unb $ofi mufi icf; F)alt ÜeBen."

2Ttand£)maI mufjte fie nidfji, mar es" bie (Empörung

gegen ben 33ater, mar eß bie CieBe 3U iljm, bie ftärker

in irjr muteten. (Ein "Blick — ein rjerälicrjes
1

2Bori —
fie märe juBelnb an feine 33ruft geeilt. &Ber fein

Ton Blieb kalt roie baß (Eis* ber ©letfdjer, fein

fonnenBelles &uge mürbe, foBalb er fie erBlickte,

lauernb unb mifjgünftig. Unb baß entferjliclje 2Bort,

baß er iljr entgegengefcfjleubert — bas" fafi!
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£Metn tä ift nun munberBar! Cün einem jungen fersen

Rann bie Hoffnung nie fter&en. <Da3U mufc ber 37Ienfd)

alt fein — alt — alt! 5Tti^anbeli ein junges £)er3,

3erbrea)t es\ (Ein Sonnenftraf)!, unb Iacfyelnb lieft es
1

feine Scherten auf, ftreicfyt mit 5Üiernber §anb bar*

über, unb es
1

ift faft baä feurige ipei'3 oon suuor.

5Bie ein Tännling ift bie ^ugenb. (Ein Stein faufi

auä ber ipölje unb fdjlägt iF>m bie &er3e ah, bie er

fo luftig in baß Spiel ber 2Binbe erljoB. Waß tut

ber arme Tännling? — (Er richtet ein Q^eiglein

gerabe auf, baß mädpfi emfig Tag unb 3Tacr;t unb

roirb sur $er3e, unb Raum ber Jorftmann ernennt

nod), ba$ ber Tanne einmal bie &rone aBgefdjlagen

mar. JlBer eine junge, feerngefunbe Tanne mufs es

fein, fonft Bringt fie baß 2Bunber niäji suftanbe.

33inia mar eine junge, Rerngefunbe Tanne.

Sie mürbe bie fülle QCDoIjltäierin beä ©orfes" unb

üBie ifyren ipe^ens'Beruf mit ber Srifd?e unb löärme

ber 3u9enb. ^te guckte mit einem guten Cäa)eln in

bie Jpütien, mo ein 3BeiB, mo &nber RranR lagen,

unb plauberte £ieBe£ mit iljnen. Sie gemann bie

fersen unb oerfölmte. 2Benn fie fori mar, lag eine

'Blume auf bem 33eti, ober eß klang ein löori nacf),

baß ©lücR oerBreiteie — unb iljre größte &unfi —
fie mufite jebem baß, maß er Beburfie, fo 3U geBen,

bajs eä Rein HImofen mar.

„^Rebei einmal mit "Binia, bie meifi fdjon Rat",
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fpradf) man im ©orf, „fie fyai rtodf) bas Beffere iperg

als bic (elige 93etFj."

Unb fcltfam! ©er 13refi liefc fie gemärjren. TOte

ber Q^ame 3°fi Blatter, fo fdbmanb audf) bie teile

33efprecr)ungsgefcl)icr)te aus ben ©efprädjen ber £euie

Don St. ^eter, fte (agien nur: ,.2Bie ein (Engel gebt

fie burtf)3 Tal."

Unter ben ®äftert mar niemanb, ber fte md)i

lieBte. 5Itana)e junge DorneFjme Toaster [teilten fidfj

roie Sdfjroeftern gu il)r: „23ima, Sie HeBeS gefdE>eite£?

Sergfeinb, roenn mir Sie nur mit in bie Siabt neh-

men konnten, man Bekommt ja ein geifcä ipeimmer,

nadfy 3Imen."

(£iner aBer oerging faft cor (Bferfudfji, menn ein

junger £)err ber alpigen 3^ofe ein ^RöSlein ferjenkte.

••TBcm ©rieg!

Sie fdfrmäBlidje Q^erfteigung an ber Krone,- bie

iljn bem tj)eläcbter bes £)orfeS preisgegeben fyaiit,

mar ber JlnlaB, ba£ er nadfyeinanber bie SuBcnfdbuIje,

guerft ben einen, bann ben anberen, ausgesogen fyaktz.

Unb nacr) bem großen ©onnermettcr oon bamals

fiellte fidb ber ^refi Beffer alß je gu ifjm.

<T]jöm Beforgt bie ^5oft, bic im Sommer mistig

genug mar, geroiffenljafi, eBenfo bie ^fal)1 ber

CeBenSmittcl oon ßofpel, unb mar ben Jremben im

ipauS hurdf) fein frörjIidfjeS Temperament ein an-

genehmer (E>efeIIfd)after.
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2Ttü 33mia aBer sandle er fid6 immer nod). Unb

mie!

„2Itacf)e ein anbereS ©efidfji gegen mtd^, bu IBilb*

^a^e mit ben Teufelsaugen!"

fft|oni, füjäme bidfr bocfj, bia*) Ijai man ja r»on

ben Kronenplanfeen f)okn muffen."

w3d) mürbe fdjroeigen, menn td£) roegen einem 2ve=

Bellen in Santa 3Itaria bei Cago oerforgt gemefen

märe."

3Büienb lief "Binia baoon. 5ie roufjte rooljl, bafc

iljr ber 33ater mit Santa 3Itaria bei Cago einen

Schimpf angetan Ijaite — einen Schimpf, ben (ie

erft oerbient fyatte, alä fie mit $ofi in bie prangenbe

J>erBfilid(je 2BeIt hinausgelaufen mar. SRBer fonber=

Bar, ber Tag glänzte mie ein Stern in ifyren ©es

banfcen, fie lädjelie jebeSmal »erträumt, roenn fie

feiner gebadjie.

©oclj menn fie bann cor fidt) Bin fiaunte, fo fufjr

"Tfyoni mie ein milbeS Tier basmifdjen.

„Z<zfyt benfefi bu fdjon mieber an ben laufigen 2^es

Bellen, 3d^ tbk iljn, menn er je mieber nadf) St. ^eter

kommt. 33inia, jetjt giB mir einmal ein guieä 2Bori

— ober — ober —

"

(Ein oerje^renber 33ti<& traf fie. (Jineä TageS

mufcte fie eä: Binter feinen 33eleibigungen ftanb bie

mütenbe (EiferfucBt.

Sie fürchtete Tljöni, unb er merkte eS.
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„©!), td) tue bir nidbts'", fagte er DortDurferoIl,

„aber menn bu nid)t anbers" ^u mir mirft, fo ftede

tcrj an mir fefbft ein Unnfftck an."

„Tböni", erroiberte (ie RüF)[, „roenn bu bas nur

über bie Cippen bringft, fo ifl es kein Scfjabe für

bicf). Du macrjfl ja jet^i Balkis" Rinb ben Ipof."

„©rj, nur au£ Benmeiflung, bafc bu, \tatt mit mir

lieb ^u (ein, mid) kragen möa^tefi."

„Dann modt' idb aber fie nicbt fein!" fpottete "Binia.

5ie gab ihm Rein gutes" ZBort.

oroifdjen Tboni unb Balkis ftltefter, bie im Bären

3Ttagb geroorben mar, kam es fo meit, bafc 5rau

Crefen^, um ben Unmillen ber ©äffe gegen bie tiebe*

leten 3U befaWicbtigen, bas" fonfl anfießige 3Ttäbd)en

mitten im Sommer enilaffen mufete. i3eoen ?lbcnb,

oft nod) feftr fpät, lief er auä bem fpaus, man mun-

kelte, 3u ifyr.

<£.£ gefd>ab aber Ijeimitdfj unb binter bem 'Rüdten

bes '"Preft, unb Jrau (£refen3 fdjroieg, fie fürchtete

bie ipärtbel.

5c ging ber Sommer.

Da mad)te Binia in ben legten Tagen zufällig eine

merkroürbige (irfabrung. (Ein alter ebrbarer Scbroei«

3ermann, ber tJ)r fef>r ftreng gefcbienen batte, ben

fie aber bodj Hebte, fagte, Hbfcfjieb nebmenb, sum

Bater- „Sa)ön ift's" im ©lottertal — unb ein Hteitli l

)

J
) Steitli, fd6n>ei3erbeutfd), fo oiel roie 2Ttäbd)en, Todfjter.

290



IjaBt 3I)r fdjon, Jperr ^räfibeni, bafi man nodf) ein*

mal jung roerben möd)tel"

2Tun fyordjte fie mit poüjenber Bruft auf bie £lnia

roort beö 'Baterä.

„3a, meint CSIjr, idfj IjaBe ben 'Bogel nid&t aud^

IieB? - gür roen rarere id& mid& benn? 3d& ftätte

ben 2Itui für baä Vielerlei be3 ©efa;äfie3 nia;t oljne

baä fonnige ßinb!
w

2)a3 fagie ber 35aier, ber tfjr nie ein roarmeä

2Bort, einen Dollen rüdk^altlofen "Blick gaB.

Sie mufcic an fiefj Valien, bafj fie nidfjt laut auf«

jaudfjjte, fie rannte unb fprang roie ein Hef), unb bie

©äfte fragten: „ipaBen Sie benn Sonntag in ben

SRugen, Sinia?"

„3c freiltdf;, baä £eBen ift fralt fdfjönl" lachte fie,

unb fort roar ba$ 'Kef),

„3fi baä eine (ieBe ipere — eine ^er5Be5roingenbe

©eftalt", rebeien bie ©äfte hinter ifyr.

da roar im iperBfi, ber Baier jaulte mehrere

Collen Silber unb ©olb — er fdr)mun3elie, er ladete,

er trank Jpofpelcr basu. ©ann rebeie er irgenb eiroaä

mit §rau (Irefens, bie i^n Balb roieber ©erliefe, unb

plotjHcrj faf) Binia, roie er oor fidfj Ijin faufteie:

„Sie ifi ein &ffe — fie ift ein Derbammier Hffe. —
£)ie feiige Betlj Ijat boa; nidfjt immer ja gefagt",

Ijörte fie t!jn murmeln.

Binia Rannte ben Bater genau. (Er konnte ben
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2Biberfprud) nicE)i leiben, aBer roenn üjm oon Qext

3U 3ett memanb ernftBaft roiberfpradj, fo mar e£

i^m aud) nicBt rooBl. Unb ba£ er ber toten 2Ituiter

efyrenooll gebadete, freute (ie taufenbmal.

ipeute mar ber 33ater entfcfcjieben oerftimmi über

Jrau (Jrefeng. „©er &ffel Hiemanb fyit man, mit

bem man ein r*rnünftige3 2Bort reben Rann, aU

„QU TIjöml" 33inia glühten bie 2Dangen oor

(Siferfudfjt, fie ^oB fiefcj auf bic 3e^nfp^en, unb oon

rüdfcmärii, fo bafj ber 33ater fie nierji fefyen konnte,

lief fie auf tBn ju, fdjlang bie (eisten Unne um
iljn unb brückte iljren friferjen roten 2Ttunb mit

füjjem &ufc auf feinen 2Ttunb. „H!inb! — 33ima! —
2Baä millft?" — £)er ^ßreft mar ganj erfd^roefeen.

Sie ladfjelie Um an, frobltdt) unb fcrjmerjltcr) 3U«

gleich, flehentlich unb Boffnungstootl.

„Heljre mir ba£ i?er;$ nicr)t um mit beinern £acr)en

— icfj ertrage e^ nicr;t.
M
©er ^ßrefi fagte eä unfierjer.

„2BoW, moftl, umkehren möd)t' tefc'* bir, Eaier,

id£j mochte bie CieBe barin feBen! 'Bater — ict) Balte

e£ audf) nid)t mer}r au3, oljne bafj bu ein Bifidfjen

IieB mit mir Bift."

©a mar ber Barte ^refi üBermunben, eä ging ein

gtückltdf)e£ Cädjeln üBer fein eBen nodj finftereö ©ee

ficBi Unb er naBm tfyre Beiben ^anbe: „$a, 'Bogel,

icr) muJ3 mit bir reben. — ©u Bifi ja jetjt in einem
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£llter, reo man deinen 'Tag fidfjer tfi, toenn ein junger

3Ttann ben fr5F)ltd>en Sinken einfangen roill. —
&inb, id) l)abe nur öid) unb a>ünjd)e, bafy bu glück-

lia) roerbeft. Od) gebe bii bie 3Bar;I frei unb roill

bir nid^t einreben, roen bu heiraten folljx, baß iß

gang beine iRngelegen^eif."

2ITii rotem ICopfdjen fafc Binia ba — fte fa)lu<£te,

aU wollte fte etroaä fagen.

Sin mifitrauifajer Blick be3 Baierä, bann fagie er

ftreng: „<£ß gibt einen 2lamen, ber in unferem ipau3

nicrjt meljr au^gefprodjen roirb. Berftebft bu! —
3m übrigen r;abe irf) bir bie {Jugenbtoc^eii oer»

Sieben." — —
Binia ftefyt finnenb in iljrer Kammer.

3roei 3abre rtod; — bann kommt 3 i*
—

' er ^ommi

roie ein fpelb — er tritt mit einer Tat cor baß Bolfe,

fo gewaltig, roie nod) feeine im Berglanb gefcfyeben

ift — er erlöft St. ^3eter oon ber Blutfron an ben

SBeifeen Brettern, unb alle jubeln: „3ofi Blatter ift

größer aU Sltattfa* 3ul."

Unb er befiegt ben Bater.

Solang roill fte tapfer kämpfen, ben Baier nicf;t

reigen, aber $o\\ treu fein im Ipergen.

Unb unter Tränen lädjelnb Rüfcte fie ben Tau=

tropfen, ben er iljr gegeben F>at.
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^Oreiseljntes Kapitel

„y$akl —
- (Ein Brief oon $ofi! £r i(t gefunb, e3

geljt if)m gut." 2Itit ftrafylenbem (Befielt ;uSeli e3

bie fonfi jur Stille geneigte Brom unb fjalt ben in

großen ungefügen Buajftaben gemalten Brief in

Sitternben ipänben. „Jpört, roie er lautei:

,£iebe£ Scbroefierlein! 3er; roill 'Dir aucrj roieber

einmal berichten, roie'ä mir gef)t. <£.£ ge[)i mir gut,

unb ©eorge Cemrnu ift red)t mit mir, aber fdjarf, unb

Dom Schaffen klopf

i

A
) mir fcfjier ber "Rücken. <Da3

ift gefunb. 2Dir finb jerjt an einem Berg, ber rjeifii

{pimalaja. £>ie Stabt r)et^t Srinigar, aber roir finb

nidfji barin. 2Bir madjen eine Strafte. £iebe£ Bro»

neu, 1)u roirft benken, idf) fdjreibe nicf)t fdjön. £)a£

Kommt com ^effenfprengen, unb ©u mußt nidji

lachen. £ue ©ia; gar merjt kümmern roegen mir. Bet

unb benk an bie 2Ttutter feiig. — Unb an ben

Baier feiig, roa£ idf) auef) tue. (£3 ift bann nodfj eiroa^

roegen ber Binia, aber fie Ijat e£ ©ir gereift |cf;on

erjäfylt. Unb roenn icf) in ber Jtadfjt jroei Sternlein

Beifammen felje, fo fage idf): ,£)u liebet Bineli ~
x
) klopft, fdfjiüeiserbeutfd^, fo Dtcl roie „Brtdjt".
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bu liebet "BronehV 3d) mufj manchmal in ben ßemb=

ännel beiden, fonft toürbe td) brüllen l
). ©er Onber«

ganb oertreibt mit etroa bas ipeimroef). <Qaä Rapier

ift auä. 3d) laffe baä 33ineli taufenbmal grüben,

©icrj aucr), ben (£ufebi unb alle. Unb tdE) komme

bann fd)on roieber fyeim. Schreibe mir rect)i balb.

©ein treuer 23ruber ^o\l ^e &breffe fiel)! auf bem

Umfcrjlag.'"

2tocrj am gleichen Tag fdjrieb "Brom einen oie!

größeren 33rief, alä (ie empfangen, an 3°f*- -£ö*e m
ifyrer ipanb bie 5eocr 3U* ^ef^

&ber über eine Stelle fyinroeg mollie fte niajf

gefyen, auf biefe fielen ein paar Tropfen, bie ben

fdjönen 33rief faft oerbarben.

©te ungtüchjeitge V&be 5U 33inial Sie mollte bem

Q3ruber nicfjts Setrüblidje^ [abreiben, aber fie raupte

fdjon, bap au3 biefer £iebe nicfjte ©uteä entfielen

konnte. Sinia mar fafi nocr) bie Sd)limmere aU

$ofi, !Rud) ;e^f kam fie gelaufen unb bat unb het>

leite, bap fie ben 33rief lefen bürfe. QU fie irjren

3Iamen barin falj, rourbe fie ganj überftellig unb

tanste mit 33roni. Unb unter ben 33rtef fronte fdjrieb

fie: „Taufenbmal geliebter $ofi! ©enke nur immer

an bie suckenben 'Bögel oon Santa 3Ttaria bei Cago

unb laffe bie Hoffnung nicr;t fahren. Sie Ijaben fcfyon

ben Tob gefefyen, unb nun fliegen fie bocf; über Canb

x
) brüllen, frfjroeiserbeutfcf), „Ijefiig meinen".
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unb 2Tteer. 3n rje^lidfjer CieBe unb £reue. ©ein

33inelt."

Moroni fafj ben ©rufc mii Scr;mer3en, bet trotzige

2Ttui 23inia£, bie bod) mefyr einer roeljclofen 33lume

aiä einer llämpferin glicf), Rani il)r mie eine Bet«

meffenbeit oor.

93on biefem Kummer aBgefeljen, ging zi 33roni gui.

2Benn [ie am Sonntagmorgen mit bem ©arben,

ber (Barbin unb (Eufebi im ©lotterfyüiajen, unter bem

bie 5roei blonben 3°pfe nieoerfjingen, mit blauen

Iarfjenben &ugen, baß rjeltfeibene gefranfie 'Brufitudfj

über bie Junge Julie gekreuzt, baß fitberbefcfjlagene

33etbud) unb ben Jloömarinfiraufj in ben tpänben,

fittig bie Hirdjenireppe gum ftirdjfyof f)inauffd)ritt,

fo flüfierten bie Ceute: „2Benn nidjtsS Ungefd)ickte3

ba3n)ifa)en kommt, fo gibt bie keine löilbbeuerin."

£lm f)übfd)eften aber mar bie ßroa^igjäbrige moF){,

roenn fie mit ^Redjen unb @>abel frifdf) unb gefunb

im 3Ttorgentau über bie 2Biefen fdfjritt. (Etroa3 oom

füllen 2Befen ber ©arbenfamitie mar auf fie über=

gegangen, ein rafa;e3 33ormctrte, ein lautet 'Tun mar

niü)t if;re Sadje, aber maß fie in 2^uF)e iat, ging

iF>r mubeloö unb anmutig oon ber fpanb. Unb mo

fie in ftiüem 5r0Minn mitmerkte, lief allen alleä

leidet, bie &ned;te fogar fagten eß.

Unb fie felber münfcfyte fid) nidEjtä Sdfjönere^ alß

baß manbernbe Sommerleben ber Sauernieute Don
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St. ^pefer. 5"r ein paar ^a9e nö man, ba3 2Toi*

roenbigfte jum Unterhalt mitnefjmenb, nadj t)ofpeI

in bie *Reben, roo jeber Sauer oon St. ^eter ein

kleine^ ipauä befaji, bann fnelt man ftd) einige Tage

auf ber 2Itaienfäffe auf, um bori baä Bief) grafen

j$u laffen ober ju fyeuen, rotebet etwaß fpäter arbeitete

man auf bem Jlcker Beim £)orf, unb am Sonntag

ritt bie §amiüe auf bie £Upen 3U 33efua).

©a fafc ber ganse ipauäfyalt mit ben &nedjfen oor

ber ipütte, bie ©locken beö "^ieljeä klangen friebliü) in

bk tiefe Stille, unb bie (Jnsianen ftanben mie im @>ebei.

ff55roni, ersäfyle eine ©efd)ict)ie
w

, fagie baß eine

2ItaI ber ©arbe, baß anbere 2ItaI bie Harbin, felbft

33on5i, ber 33ief)Rned)t, roar ein bankbarer Qul)btet,

unb mancher, bei beß 1Bege3 kam, ferkle fict) audfj

Ijin3u, 33roni3 (£>lockenfpieI fyatte Balb eine feieine ©e*

metnbe, banmter junge bübfcfye Surften, bie ficf> niü)t

blofj roegen ber ©efcfyiajten in ben &rei3 brängten.

„Sie ift f>alt grab rote bie Jränji feiig, barum Ijält

fie ber ©arbe fo in d£l)ren."

So fpraä; man im (Dorfe, unb niemanb mar Moroni

gram, bie Burfdjen aber maren tljr gut.

„5rau", fagte ber @>arbe, „mir muffen un£ ent*

fdjeiben. <£.ß gef)t um baä 2Itäbd()en u>ie um frifcrje^

33rot. 33or oier5ef)n Tagen fyat ber ^enkenälpler ge=

fragt, ob fein &Iiefter am Sonntag 5um 2Itittageffen

Kommen bürfe. €r mürbe 35roni gern einen Antrag
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madjen. £)eute ift ber alte ^Seter T^ugt gekommen

unb ijat fo einbringlid) gebeten, mit möchten fie bem

jungen }3eter geben, et [ei ein fo guter unb efjtbarer

3Hann. Od? babe aber beiben abgeu>inki.
w

„ipätiefi bu bod) lieber angefügt", fdjmollte bie

©arbtn, „53tom fetjt fid; fonfi noct) in ben Hopf, fie

bekomme dufebi."

ff <£>efcr)er;e nid)is* Schlimmeres 1" erroibette bei

©arbe.

„Unb id} meine, es" märe jetji, mo <£ufebi im

2Ttilitärbienfi ift, gerabe bie redete Gelegenheit, bafj

mir 33roni au£ bem ^aus^ bringen, natüclid) in allen

(Ef;ren. 3er; Ijabe nid)is gegen fie — es gebt mir nur

fo ftark gegen bas tpers, bafy unfer din3iger ein

2BiIbI)euermäbdben nehmen foü. fyätte tcr) brei Q3uben,

fo konnte einer fdjon Moroni nebnaen — aber ber

einsige. 2Bir füllten bod) aud) auf eine gute 33er«

manbtfdjaft fernen! Unb €ufebi ift fo jumeg, bafj er

überall anfragen barf."

„©as täteft bu beinern 33uben suleibe, ba$ bu

33roni in feiner SRbmefenbeii gel)en liefjeft. — Stein,

©arbin, 33rom" bleibt ba\
u

2Ttit Heftigkeit erklärte es ber dkirbe.

Jrifd; unb lebensfroh kam (Jufebi Dom ©ienft

3urück. „^ater, id) f>abe mid) furchtbar 3ufammen=

nehmen muffen, bafj id) immer nachgekommen bin,

aber es ift gui gegangen." ©as fpürte man (Eufebi
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an. (Er ersä^Itc (eine (ErleBntffe fo Ijellauf, roie ir;n

nod) nie jentanb gejefyen.

„Oö, aber, dhtfebi", Iad)ie ber ©arbe, »Bei unß

gibt'ä aud) 2teuigketten. $koni bleibt woi)i nid;l

meljr lang ba, bie Surften im ©orf gucken fid)

faft bie Jlugen au£ nad) ir)r, unb stoei, bie id) nicr)i

Dertaten roül, fyaben fid) fd>on als freier gemelbet."

33roni, bie babetftanb, aU ber ©arbe fo rebeie,

glühte roie eine 3£ofe auf: „Od; roill aber Keinen, idj

bleibe bei euer), ©arbe. Unb roer roollte fid) aud)

im (Jrnft um mid) kümmern? ©ä ifi mit am roof)ls

ften, roenn id; ieöig bleibe/

5d)ön roar fie in tljxer riefen 'Berlegenljeti, roie fie,

bas> {paupi gefenki, mit giiternben Ringern an ben

ipaften irjres' 2Utebers nefielte.

(Jufebi aber rifs an feinem Sdjnurrbäridjen, bafj

es" if)m in ben suckenben Ringern geblieben märe,

roär's nidji fo fefi angeroad)fen geroefen. 2Bie un*

Dorfid)tig roar e^, benn ber blonbe Schnurrbart

madjie fein ©efid)i beinahe Ijübfd)!

&m &benb überrafdjte bie ©arbin ir)ren Soljn,

mie er bei 33roni am xperbfeuer in ber &üd)e ftanb

unb ba£ 33lonbf)aar bes" abroeljrenben 3ltabd)en£ 3U

ftreid)eln oerfud)te unb immer roieberljolie : w ©elt,

liebe Ikoni, e3 ifi bir bod) nicr)t ernfi, bafi bu lebig

bleiben roillftr

^alb freute, r)alb ärgerte fid) bie ©arbin. 3tein,
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baä mar nid^i meljr ber fdjeue, Blöbe (EufeBi. 2Itii

einem Scfieü jagte fie ifjn aus ber Äütt)e, und 33u>ni

r)ieli fie eine ^rebigi.

©et era>acr)enbe <£ufeBi mar aBer fo freimütig um
33rx>ni, bafa tf^rc Stellung 5tDi{d)en Sofm unb 2Ttutier

immet fc^roieriger mürbe unb fie 3UüI)e Ijaite, fid) in

ben klugen ber Harbin untabelig $u Benehmen.

Salb aber üBerfdjaitete ein traurige^ <£reigniss bas

im ipaufe aufBlüBenbe [anfte Ciebesfpiel.

2Iter;r al3 ein F>aEbe3 3ar>t, nad&bem 35rani ir)ren

33rief mit btrni 3u ia^ DOn 33inia an 3°ft gefcf^icki

r;atte, mitten im tiefen SBinter, kam bciä Sdjreiben,

mit oielen Stempeln Bebedtt, an 50*1 Stellen efroaä

burd)fd)mtten f an [ie jutüaj, unb auf ber 2fcta*jeite

ftanb; „Addressee died in the choiera-hospital at

Snnigar." Dienfteifrig r;attc Tl)bm [a)on bic Über-

fettung auf ben Umjd)lag gefügt: „©er &brefjat ifi

im Cl)oleraI)ofpitaI 511 Srinigar geftorben." ©arunter

ftanb irgenbein Stempel.

33roni \)\dt bie 35offdE>afi nodj in ben BeBenben

ipänben, ba kam fd)on Binia in aufgeregter ipaft

baj)ergeeilt: „Moroni, liebe Sroni, gelt, bas ift nicr;i

mar^r, er leBtl"

93nmi aber, bte, irjrer Sinne nidji mädfjrig, auf

einen Sdjemcl gefunden mar, rief immer nur, bafj

fid) bie IDänbe Bütten erbarmen mögen: „£ä ift fyait

nadf) bem i\!ird)I)oflieb gegangen, $ofi, mein Jper3en3-
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Brubet, tfi toi — olj, alä er ging, IjaBe idfj e3 ge=

roujjt, bafy er fierBen mürbe!"

©te großen bunfclen £lugen 33inia3 erroeiierien fidt3

fd^recfe^afi.

<Daö Bereitroillige (£ingeljen auf bie Tobes&oifdfjafi

unb ber ßufammenBrucB fronte erfcBüiierien fie

meBr aU bte erfite 3Iad£)ridfjt, um iBren 3ITunb sudkte

bas
1

3Beinen, fie nxmlite Ijinaius in bie 5Binterbam=

mcrung. „(£.ß ifi nidfjt toaBr! — ^Diejenigen, bie ge=

loBt fyahm, für bie Jjeligen SBaffer an bie ^Beijien

33retier ju fieigen, körnten ja nicftt krank toerben

unb nicfyJ fterBen, h\i tBr ©elüBbe erfüllt ifi."

3m 33ofk3gIauBen fudfjte fte ^rofi.

ßuerft mißtraute aucfy ber ©arbe unb bai ganse

©orf ber £obe*iBoifcBaft. fyaite man Soft Siatier

nicfjt fd&on einmal für tot gehalten, unb barnt mar

er bodfj roieber (eBenbig ^um QSorfdBein gekommen!

„§ai er ficfj gemelbei?" fragte man 'Broni. „2Iein,

ba* nicBt - iä) BaBe nid&te gefeBen unb md)te geBört."

„£)ann IeBt er, bem näcBfien 33eraxmbten mufi

ftc^ ein SterBenber melben, unb ging fein 5Beg üBer

ba$ roeiie 3Tteer. "Bor jroei Qafyzm Bai fiel) in Cremte

einer, ber in Jimerika gejiorBen ift, feinem 33ruber

angeseigi."

Jlflein bie Troftungen beä 'Bolk^glauBen^ Biegen

nid£)t fianb oor ber BetBen IBirklicBkeit. ©er d>arbe

naBm ben Q3rief Bei ber erften Gelegenheit mit in
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bie folabi unb legte iBn ber ^ofi oot. ©a r>erfidfyerie

man iom, bie Stempel feien ea% baß SdjreiBen fei

burdfyfdfrnitten, roeil e^ auf ber ^üdfeefjr aus bem

CfyolerageBiei geräubert roorben fei, unb bie @T)0*

lera fei eine Krankheit, bie ben gefunbeften 2Ttann

in einer Stunbe roegblafe.

©er @>arbe erBat fidf) aui Sräggen bie £tbreffe

3nberganbö; aU fie anlangte, fcfyrieB er an ben &a*

meraben ^ofte, Broni fanbte nodf) einmal einen Brief

an 3ofis eigene &breffe, es* kamen aBer Reine Jini*

roorten, ja nid?t einmal mefyr bie Briefe §urücR, aud)

baß grefie amtliche SaVeiBen nidjt, mit bem fid)

ber @>emeinberat oon St. ^eier an ben fd^roei^erifd^en

Hxmful in Kalkutta roanbie unb unier Angabe ber

näheren Umftänbe um einen totenfdbein für Blatter

erfudjie,

Unierbeffen mar man fdfjon roieber in ben Som«

mer gekommen, unb Brom fagte bie TotengeBete für

ben Bruber Ijer, unb baß Sa^önfte beuchte fie immer

baß ßirdjfjoflieb:

„©u armer £!naBe! Sd)laf am 3Tteere!

Sielj, (Lottes finb fo filut roie S*rn,

Siel), Lottes' finb bie Stemenljeere,

(£r fdfjickt ein Tröpfd^en, baß bie Stirn

2Ttit frifd&em @>Ietfd£)ergru& umfpült

Unb btr baß Ijcifie fpeimroeJ) Rüfylt!"
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Dte Hefe Trauer be£ "JTtäbcrjen^ Fjielt audfj im Dorf

bas Rrtbenken an J°fi Blatter nodj eine löeile rege.

3n einer feltfamen @>etr>ittetBeleucr)tung erfaßten

ben Dörflern bas kur$e Ce6en 3ofiö, 6ein Bater

mar 3U Tobe geftür^t, burdj bie 5d)ulb beö "prefi

roar ber Burfdje auf einen Bofen ^Ztkg gekommen,

er batk $u[etjt bie armen 6eelen Beletbigt, aber

fdjledjt roar 3°f* boap eigentlich nie geroefen, grofi*

mutig hatte er fogar fidj fefbfi für bie fünf Ber*

ftiegenen in bie 5a}an*e gefcrilagen.

„XlBer ben ^refi aBer, ber biefeä junge CeBen 5U«

grunbe geridjiet Ijot, roirb e£ kommen!"

©aö flüfterte ftetig burdjö Dorf.

2ttemanb Beroie^ Brom fo Ber^Iicrje Teilnahme roie

(ÜufeBt, unb bie Harbin rourbe barüBer eiferfüdjtig

auf fie. iRts eine3 Tageä, juft rote ber föarbe unb

(SufeBi auf ber HIp roaren, eine (eibenbe Jrembe, bie

in Brom'3 Blauen Äugen bag tiefe &emüt entbecki

Ijaiie, baä 2Itäbd)en aU Begleiterin aufteilen roollie,

riet bie (Harbin bringenb ju: „Du Bekommft ci ge-

rotfj Beffer aU Bei uni — bu roirft oieüeiaji in ein

paar fahren fdjon eine reidje <£rBinl
w

Da folgten Brom b\e Tranen Ijeroor. Dag roar

ein Bliij auä Weiterem Ipimmel. Bor tBrem ^Bett im

ßämmertcin kniete [ie unb [a^Iuaj^te Ije^erBrecfyenb

unb ftunbenlang.

Sie merkte e£ nicfjt, roie bie 3Ttänner heimkamen,
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roie (JiufeBi, er, her Cangfame, bie treppe rjerauf»

ftürmie, tote er etroa^ fd)üc£)tern bie "Tür öffnete unb

in bas KämmercBen trat, fie fpürie ei erft, aU er

immer nocfc etroaä fd&eu i&r nxidfcä Btonbes $aar

[treidelte unb fagte: „3koni, roeine nidrji."

„© (£ufeBi, idfj foll fori — unb idfj Rann nidEji.

(£3 tfi mir ja nirgenb^ rooljl al3 Bei eucfj!"

„Sei ruljig, 35roni, i<§ f>aBe bicr) ja lieh", tröfteie

er Ijerjlicfj.

©a Blickte fie mitten au£ ben Tranen einen fingen*

Blick förmig unb gläuBig auf, aBer nur einen Jlugen*

Blick: „(JufeBi, rebe nidji fo — bu roeifji, ict; Bin

ein arnte^ 2Ttäbcr;en, oBrooBl tr)r micf) roie eine

Tochter geBalten f>aBi. <£ä ift Beffer, icr; geBe."

©a rannte (EufeBi auä ber Kammer: „2Itutier,

menn 33roni fortgebt, fo gelje icf; audfj."

„Sei kein 2Iarr, (iEufeBi", fagte biefe üBerlegen

unb küBI, „Ijat je ein Sauer ein 2BilbIjeuerkinb ge*

heiratet?"

(EufeBi toBie unb fturmte in bie 5tuBe: „ipaft bu'3

gehört, 33ater — 35roni ger)f fori."

©er ®arbe fafc Breit am Tifcf) unb ftürjte ben Kopf

in Beibe 'Jäufie. „Torrjeiien — Torheiten", murmelte

er oor ficfj Bin.

©a jagte (EufcBi, ber IeBenbig geroorben, roieber fort,

hinauf in fein eigene^ Kämmerlein, kam aBer Balb

jurück, unb bie Bäuerin fdf)lug bie ßänbe sufammen.
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„Seit mann fragt man baß Sonntag^geroanb sunt

3Berktag3feieraBenb
<?" fpottete fie.

„3a) trag' eß, roeil id) jetjt fortgebe, 3Ttutter —
mit 33roni jufammen fudje idfj einen ©ienft."

£>ie ©arbin Rannte iljren sarmxen (EufeBi nidjt

meljr, feine Jlugen Blitjten nur fo. ©a naljm fie ein

5df)eit, broljte bem fdfjnurrbärtigen Soljn unb rief

5ornig: „£luf ber Stelle Iegft bu baß Sonntaggeroänb*

a;en ah, bu — bu —-*

(EufeBi r;aiie baß Scheit, baß bte SItutter rjodj*

Ijielt, ergriffen, mit einem 3£uc& roarf er eß roeit

roeg: „3Ttutter, fo geBf eß nia)t meBr!"

©a fdjrie bie ©arbin in bie StuBe: „£Uter, Ijörft

bu nidfrte. ©ufeBi roill mir nidjt meljr folgen. ©Ij,

ber CümmeJ — ber Cümmel!"

„2tein, Beim (Eib folge id) €udj niajt meljr", trotte

(EufeBi, „idfj gelje jetjt mit Moroni."

„(Daß ift ber Segen unb ber Sonnenfdfjem, oon

bem ber ?llte immer gerebet Ijat. — (Einen unge=

ratenen 23uBen IjaBe id) jetjf burdf) fie — @>arbe —
©arbe — Bift bu tauB geroorben, roarum Ijilfft bu

mir mcrjt?" Unb fie rifc iljm bie eine Urmftuije oom

bicken grauen Jpaupi fjtnroeg.

£)a merkt fie erft, roie ber ©arbe fo fiarfc, ba$ er

tß nid&t mer,r Debatten mochte, oor fidc> Bin lachte.

„Ißas ift aud) baß, bu lad)fil" Sie roar oerroirrt

unb roütenb.
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„3d£j Iacfye, roeil ber (JufeBi ein 2Ttann gemorben

ift. 3d) Rann bir niajt fagen, roie gut er mir jety

gefällt."

©ie grofcgemadjfene (Barbin mürbe gan^ ^afym, er«

nüchtert grollte fie: „©B, tl)r müften 2TtännerI"

Cm bem &ugenBlick kam 33roni fonntäglid) gerüftet

unb fcBludfote: „2Tur banken möcfyt' id) eud) für alleä

CieBe unb (Buie, aber Streit [oll e3 meinet — —

"

3f)re Stimme erftickte.

„So lebe rooI)I, ÜeBe^ ISroneli", fagte ber @>arbe,

nid)i traurig, fonbern gemütlidf), „(£ufeBi mirb fcfyon

recfyt 5U bir flauen."

©ie (Barbin mar ftarr.

Unb (JufeBi fagte tief Bemegt: „&Ifo IeBet mol)l,

id) IjaBe fyali Moroni 3U lieB, idfj ge^e jet^t mit ifyr
—

Behüte biä) ©oft, £ater — Behüte biet; ®ott, mutter!"

fite er nun aBer Brom, bie, gerüttelt oon Ceib,

bie StuBe fdjon oerlaffen fyaite, folgte, ba rief bie

(Barbin iljrem ^anne 5U: „£)u ^aBenoater, beinen

(Einzigen läffeft bu nur fo in bie Jrembe gef)en —
menn er jetji ein arme£ Rnedjtlein mirb — ber Soljn

be3 (Barben oon 5t. ^3eter."

Sie meinte au3 ^ei^em mütterlichem {perlen, unb

ber (Barbe knurrte: „2Ttan mufe iljm r)alf bann unb

mann einen Napoleon 1
) fdbicken."

£)a eilte bie (Barbin unter bie £>au3türe unb fdjrie

x
) 2TapoIeon, ein S^QnS'QftQnkcnftütk.
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anß CeiBe^fcräfien: „(EufeBi — IteBer ©ufeBi — komm
3uriiaV

3)ie Beiben 5lüd)Mn3e roaren nocf; nidjt roeit ge=

gangen, benn Moroni fucfyte ©ufeBi burcfyauä 3U Bes

reben, bafc er 3U ben (Eltern 5urüdkkef)re, fte roolle

kein ©lüü* auf einen Streit Bauen. Q3or bem ©i£put

mit ^5roni aBer Borte ©ufeBi bie
!

3Ttuiter nicfyt rufen.

3tun fcBriit baä junge ^aar Dorroärte.

£)a fdjrie bie (Harbin in iljrer ipe^en^angft:

„33ront! — £ieBe£ ISroneli — fceljr um!" unb roirr

burdjeinanber: „33roni — ©ufeBi — QSroneli —
©ufeBi, um'^ipimmete roillen — kommt bodj roieber!"

©a ftutjten bie 51üd)tlinge, unb jetjt ertonte Ijinter

ber Sltuiter ber fröl)lia;e 3£uf be£ 33ater3: „Rommi

jetjt nur roieberP

©ufeBi 30g fein 2Ttäbd£)en mit einem Judjfcrjret 5
Us

rück; IjatB rtodfj ergrimmt, IjafB gerührt roifd)te bie

©arbin bie Tränen aB unb grollte bem ©arben: „3dj

IjaBe nicrjt gemeint, bafi bu ernfter 3Tlann in beinen

alten Tagen nodf) fo ein (£z$\d)alk fein feönntefi, aBer

brei finb ftärker alä eineä, icf) merke e3 unb roill

mit euer; in CieBe aufkommen. ©iB fte nur 3U»

fammen."

55roni lag an ber 'Bruft bv$ ©arben, unb ber

neigte fid) auf fie unb fcüfete fie. „£)u roarft immer

mein Hinb, jetjt Bift bu'3 erft redjt, bu fanfie, fülle
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üBunbertäterin, bie meinen (ÜufeBi au3 einem Xorcn

3U einem gan5en 3Kanne gemacht Bat."

£Ke ©arbin ftredkte ^roni bie 6anb Bin unb

fdfrlucfote: „3n mein ^erj Rann id£) faft niemanb ein»

laffen, büi ifi fo ^erB, aBer \efyt, 33roni, Bift bu

brinnen — nenne midf) 3Ttuiter, unb eine gute 2Itut»

ier roill iä) bit fein!"

3n bie 3Bof)nung bv£ ©arben flutete bai JlBenb»

golb. Jei^licB Betragt fianb ber iRlte, ben funketnben

ßinnteller in ber ipanb. ©r Bradf) einen 33iffen &ä[e

roie ein §elsMör}cBen unb fdfien&te Braungolbenen

Ipofpeler in ein ein3ige3 ©las".

„2teBmet, effet unö trinket!" ©r reidfjte bie ipätfte

bes? "Biffenä, ber ein einiges Stück geioefen mar,

©ufeBi, bie anbere ^älfte 35roni unb Bot iljnen bai

©las.

„©ufeBius ßuenfieinen unb Veronika 331atier. Od^

DerloBe eucfy na$ bem alten 'Braudj beß Tales. 3Ijr

Kennt ben nidbt, ber ben &äfe Bereitet, unb ben nidfjt,

ber ben
c$Rem gekeltert Bat. 55äter BaBen es ror

meljr als Ijurtbert Jahren getan, unb fie IjaBen nidji

gemußt, für roen. £U[o follt aucfj iBr tun, bamit

Rein ©efdf)ledf)t oBne ben Segen ber oorangegangenen

[ei. ©ie &Bnen [egnen eudB unb roünfcBcn eucf; ©lücfc.

©ufeBi, *?od)3eiter! — 33rrmi — Q3raut!"

„&men!" fpradfy bie ©arbin, bie mit gefalteten

ipänben fjinter ben CieBenben ftanb.
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Vieraerjnieä Kapitel

„Died in the cholera-hospital at Srinigar!"

Tfyöni jubelte bas"
L

Iöort mie Sieges~boifcf;aft burcf;

baß ipaus. ©er ^3refi falj oergrtügt in baß Spiel

ber Schneeflocken, bie bicrji unb ferner F;etnieber=

mirbelten.

£)c 30g es" bod) plöijlidj mie ein Seufser burcrj

feine Vruft: „Od) Fjätie Öofi blattet in St. ^3eier

5urückr;alten füllen
1"

2Bie et es mibet Tillen bad)k, fdjritt oor bem

genfter Kaplan Johannes burrf) baß Scfyneegeftöber

unb mies trnn eine brofyenbe (Brimaffe.

£)ie plotjlidje (£rfcf)einung beß {palboerrücfcien, ber

feit feiner Vertreibung einen bämonifcfyen ipafc auf

iljn unb 33inia roarf, peinigte ben ^3re(i, ofyne ba$

er rou^te marum, roie SaVckfatebrofyung. (E^ gibt

aber einen ipelfer in ber greube unb einen Sorgen*

brecfyer im Ceib.

<Die troftlofe Vinia überrafdjie ben Vater unb

'Tljöni, bte ^ufammen oom beften ipofpeler 3ed)ten.

<Da ftiefi ber fdjon lallenbe Vater fein (&laß xnß

Ceere: „3um 2Bof)l, Seppi Vlatter — l)örft bu, betn
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33uB ift geftorBen. — 233as millft bu jefyt nocr)?"

(Er lachte fyeilauf.

Tfyöni, ber nüchterner nxir, folgte bem Beifpiel:

„3ofi Blatter, bu Caus^unb. — $a \°' oa ift Binia.

— Komm, trinke aurf) eins" auf betnen toten Scfjatj!"

„•S<f)änbet bie Toten nicfjt." 2Ttit bem gellenben

2^uf (prang fie ju ben Betben 3Ttännern unb roifcf)te

bie oor iFjnen ftefyenben §Icfrf)en "nb @>läfer mit

leichtem Hrm oom Ti(a).

„^oft leSt — er lebt!" Bebte iljre Stimme. „3f)r

konntet if)m fonft nid)i jum 3BoIjt(ein trinken, ©er

Blitj oom ipimmel mürbe in ben Bären fahren 1"

„Binia, meim bu fo roilb Bifi, Bift bu teufeis*

fcf;ön
u

, lallte TBöni.

©er Bater mollte üBer iljre Kedk^eii muten, aBer

es ging niajt metjr mof)l an. Hm anberen unb in

ben folgenben Tagen fagie er kein Ü3ort, er mar

fftllDerbrieptid), unb bas mar ein Qeid)m, baß er

ficf) (eCbft grollte.

Seit Bintas empörtem :Ruf: „(Er leBi!" glauBte

aurf) er nid)t mef)r, öap 3°fi Blatter tot (ei. 2Iein,

ber ftanb \a immer mieber auf, menn er fcfjon Be=

graBen mar. Um (o (tärker jebod) Bekräftigte ber

^3re(i bie Tobesnad)rid)t, roenn anbere Leute barein

3toeifel fetjten: „latata!" (agte er. „(Es gibt auf ber

2Belt nichts 3UE,erläf(igeres als bie engltfdje ^3oft!"

Unterbeffcn Begann eine feltfame Qt'rt für Binia.
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Sie mufite an ein 3Bort ber alten toridjten Sufi

benken: „Sajlafe, fdjlafe, Sajäfajen, menn bu grofc

unb ein fajönes 2Ttäbd)en fein mirft, kommen um
bidf) Diele 33urfd)en fragen/'

©arauf fyatte fie ermiberi: „3a; lieBe aber nur

Soft."

3tun mar Betbe^ in Erfüllung gegangen: mele

freier kamen, unb fie liebte nur 3°ft«

d>egen ben 33ater fyatte fie ©emiffen^Biffe. Sie

füllte fidf) ifym t)ti$ oerpfliajtet, bafj er fie nidjt

5roingen roollte, irgenbeinem jungen 3Ttanne, ber iljm

gerabe gefiel, bie ipanb 5U reichen. ©a3 mar ein

grofce^ 3u9eftänbni3. Jür 3°fi jebocr; mollte fie bie

Ciebc aller 5re *er au£fd)Iagen, baruBer mürbe er

kommen, ©ie Tobesnad()ria)t auf bem 33rief mar

gemifr ein 3rrtum.

©er erfte 3re*er °>ar e^n ungefajladjier IpofsBänb*

ler au£ bem ©Berlartb. ?ll3 er fidj mit ein paar

Saloppen £)ofpeter 3Ttut getrunken fyatte, ftiefc er fie

mit bem (HlBogen in bie Seite: „ipe, &nb, luge

einmal meine ©elbkatje an — waä meinft — roollen

mir einanber heiraten? — 3d) Bin fyalt keiner oon

benen, bie lange ,irf) Bitte unb id) Bete' ftammetn unb

Rüffe Betteln — bumme^ 3eu9 — gerabe red)i ge=

Beiratet mufj fein."

„^Benn'ä nur fo gef)t, ift leiajt lebtg BleiBen",

ladete 33mia.
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©er ^refi mar eß sufrieben, ba$ fie ben erfien, bie

nadj ifyrer ipanb trachteten, KorBe gaB, benn e3 faxten

iljm nid)t oorneBm, bafc ein 2Itäbcf;en gleidt) auf

einen, ber iFun freunbtidr) tut, mit offenen &rmen

5ueilt, unb er rjatte ben 33ogeI bod) am IieBften im

ipau3. ©er ©ebanRe, \id) einmal oon 23inia trennen

ju muffen, fiel iljm fcrjroer.

©od) in St. "^ßeter Batte Rein junger 3Itann fo

redtet ben 2Ttut geljaBt, ber Sd)roiegerfoBn bes ge*

fürchteten ^refi 3U roerben. 33inia allein F)ielt ben

alten freunbfd)aftlid)en ^erRefyr mit bem ©orfe nodj

aufrecht. Unb fie mar mefyr bie Jreunbin ber Firmen

unb ©ebrüditen aU ber rooBfl)aBenben {?au£f)attuns

gen mit F)eiratefaf)igen Söhnen.

„53ater, gebt mir nod) 3n>an3ig JranRen — id) BaBe

Reinen Wappen meBr." Sie toufjte fo broüig 511 Betteln.

,,3d) fpare — unb bu oerfdjroenbeft — mill roteber

einer eine (E>eijj Raufen?"

„$a, aBer mer, fag' id) bir f)ali nicBt
—

"

©er ^refi, ber nid)t geizig roar, ladete unb gaB

ir;r ben ^Betrag. 2Ba3 oerfdjlug e3? (£g ging ja aud)

oiel @elb ein. Unb e3 mufcte ein Ieiblidje^ 33er*

rjältnte mit bem ©orf unterBalten fein.

©ie oon St. ^ßeter flauten BeinaBe teilnarjmloä

3U, roie bie Touriften mit ifyren 33ergftöcRen burdj

bie ©egenb RIapperten, 33efteigungen ber Krone fan»

ben je^t jeben Sommer meljreremal, ia r)äufig \tatt,
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unb her Sären mar ein edfjte^, redfjte^ "Sergftetger*

quartier geroorben.

@>egen ben ^3refi aBer, ber biefe neue ßeii geBradfjt

Ijatte, l)errfd)te ein bumpfer ©roll, ©ie ©orfler füf)l3

ten fidf» in St. ^3eter roie nia;* me^r gu ipaufe, unb

roenn bie ^Bauern audf) otel 21tild) unb allerlei anbere£

3U erf)ö!)ten greifen in ben 33ären Derkaufen konnten,

fo fpradjen [ie bodf) am lieBften oon ber alten Qeit,

roo ber Sommer in ruhigen ^5räa;ten buraj baß Xal

gegangen mar.

Tfjöni biente niü)i meljr afe "Bergfüljrer, er nxir

in allen ©ingen bie redete ipanb be3 ^refi. Hn feiner

Stelle geleiteten jetjt Jüfyrer oon SerBig unb ©ren*

fein, Ceute, bie gemerkt fyatten, bafi aud) in St. ^ßeter

ein fd£)öne£ Stück @>elb su Derbienen fei, bie "Touriften

auf bie Serge,

2Ttit Schrecken faf) Sinia bie roacfjfenbe 5reun0*

fcr)aft 5mifa;en bem Sater unb 'Tfyöm.

T^öni mar, fo oornefnn er ftcr) gaB, eigenilid) bodfj

ein redjt gemeiner &erl. 'JBenn er einen freien ?lugen*

Bild* Ijatte, ftanb er unten cor bem i?au3 Bei ben

^üljrern, unb unter oielem Cacljen rebeien fie mit*

einanber müfte ©inge.

£)ann fufyr ber 'Bater rooljl mit einem „©ott'3

Sternbonnermetter, TIjöm!" bajmifa^en. — 3Benn

er iljm aBer in feiner Ijcmbfeften &rt bai Kapitel

oerlefen r)atte, fo ging alle3 lange Ijin roieber glatt
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unb gut, er fjatie [eine Jreube an bem jungen 3Ttann,

ber fidf) geroäfylt roie ein Srember kleibete, ben rooF)I=

gepflegten Schnurrbart kül}n in bie IDelt [teilte unb

[eine Dielen <£>efcr)äfte mit [pielenber Ceicrjtigkeii er*

lebigie.

Unb roie raupte Tr;om bem Bater gu 3BilIen 5U

[ein unb [idj [einen Caunen ansupaffenl £)arin mar

er unüBertrefflid),

IBie eine {porniffe aber [df)ofj er burcr) bas" fyauß,

menu er in irgenbeinem <&a\i einen freier für Binia

mitterte. Unb [ie kamen immer 3al)lreirf)er, bie §reier;

aus bem Unter» unb ©berlanb kamen bie reichen

ipänbler, bie jungen ipotelbefitjer, unb unter ben

©ä[ten raaren nicf)t roenige, bie für Binia [crjroclrmten.

©er Bogel aber ent[d)lüpfte. On Binias ganzem

3Befen lag roie in ifjrem [crjlanken 2eib bie ftraft

[täf)lerner ©e[rf)metbigkeit unb [tar)Iernen Zßiber*

[tanbes. 2Bo [ie ein echtes (5efüf)I fpürte, ba lormte

[ie es rool)! mit einem Blick, bafj ber fizexex meinte,

er l)ahe in [einem Ceben nocf; nidf)t3 SüfieresS ge*

[eben, aber burcf) alles, rr>as [ie tat unb lief*, klang

es halb \d)zimi\d), balb traurig: „Sei)! il)r nicf)t,

bafc id) frei [ein roill? — IBas jroingt iF>r mid),

es euer; 3U [agen?" 3Ber if)r mit 3ubringlidjen Ipul*

bigungen 3U nahe trat, ben Blitzte [ie mit einem Blick

ober einem 3Bort nieber, bafc er [icf) [cf)ämte unb

3ar;m rourbe roie ein kleines" 3TlauIrier.
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3ef}i lädjclie aBer her Bater rtidjt meljr, roenn fie

einen ftxeiev äurückroie^. ^Ttifitrauifä) unb grimmig

Ioberte eä avuä feinen Äugen. „BHnb", friefi er fyer*

oor, „toenn bu meinfi, bu könneft mid; narren!" Hnb

ber ßorn sucfete um feine brauen.

5rau €refen3 tröftete bann auf ityre Urt

„2Ba£ fid) sankt, ba£ lieBt fia)", meinte fie mit

kühlem £äü)eln. „3Ijr roerbet feljen, bas Blatt sroi-

fdf)en 'Tfjöm unb Binia roenbst fidf). 2tur fid) nid)i

einmifajen unb nidji brängen."

©em ^refi kam eine BerBinbung smifa^en Tfyoni

unb 33inia felBer nia;t mefyr fo unfinnig cor roie

bamals, ali er ben ©arben roegen be3 fonberBaren

©ebanken^ au£gelaü)t Ijatte.

©a3 fönb Blieb bann bodfj in St. ^eter. Sie 5U

Sroingen, fyattc er aber ba3 ipers nid)t. Sie roar ja

nocf) fo jung.

"Die 3e^ fd)riti, ber Tag kam, roo C^ufeBi unb

35roni, bag gtücküdfje ^aar, ipodfoeit fyielten.

So ein \d)omö $efi 5a^e man in St- ^eter nod)

kaum erlebt, (Ein junger Berroanbter ber ©arben«

familie unb Binia führten bag Brautpaar, unb roie

Iteblidt) mar Brom mit ber nieblidjen kleinen Krone

auf bem Blonben fyaupt, roie F)üBfdf) ber einft fo F)äJ3=

lidfje (EufeBi, roie faf) man e£ if)m an, baji ba£ ©lück

ben 2Ttenfd)en oerfd^önt.

${ng ©lück baajie Binia am 2Itorgen nad) ber
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f)odf)3eit, Bct bonncrie fie her Werter an: „ipe, bas

2BiIbr;euerkinb ifi am Qiell iRBer beinern Spiel fd)aue

id) jetjl md)t mefjt 3U. — 3Iteinfi öu, bu bürfefi

um ben toten Gebellen nod) ein paar Oafyre greinen.

— 2ftcr)t;a ba\ 2Denn bu jetjt beinern Bater nadj

otetem £eib eine greube Bereiten roillft, fo jankft bu

biet) mit Tfyöni nid)t metjr, fonbern überlegft ernft-

lid), oB bu nidjt im grieben
feme 5r£Ui tD€*ken

könnteft. 3d) fyaBe einen fd)önen ^Ian, unb baran

f)änge id). ©er Bären ift für unfere ®äfie 3U klein

geroorben, id) Baue brüBen gegen bie 3Ttaienfäffen

r)in ein Chalet im Berner ©Berlanberftil, bafy es mit

feinen Baikonen gan3 St. ^eter üBerfdjeint. Unb

nun meine id), roenn TFjöni ^Direktor unb bu grau

©irektor bes Rotels jur ,i\!rone' roürbeft, fo märe

für bid) geforgt, unb id) könnte mein ipaupt ru[)ig

nieberlegen. TFjöni", fufyr er fort, „ift auä guter ga*

milie, er Derftel)t ba£ ©efd)äft, unb id) fyaBe irm mit

ber ßeit unb namentlid) in biefem ^afyr tiebgeroonnen

— er ift lenkfam unb fyört auf mid)."

©as letjte fagte ber ^3refi mit Befonberem 2i"ad)=

brück.

Binia fat) ben Baier nur nodj burd) Kranen.

„®B, Bater", ftöf)nte fie, „mir tun Kopf unb f?er3

met). — — Baue bod) lieber nid>t. — ©enke an bie

Ceute oon St. ^eter, bie uns
1

\zfyi fd)on roegen ber

gremben im Bären groKcn."
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„§o, mit benen oott St. ^efer neunte idfj ei auf",

erroiberte er Bari, unb ei Sitzte [o höi aui (einen

£lugen, bafy fie oerfrummte.

Tbont jankie, mutete, fdbmeidjelte, er meinte oor

Ujr. „© 33ini — 33ini", fudjte er [te 5U üBerreben,

„roir Bätien'3 fo fdfjön gufammen!"

„Xljöm, tdE) neunte ben, ber mtdj freut, aBer nidji

einen, ber fdjon mit fo Dielen 3Ttab(f>en gelaufen ifi."

Sie fagte ei ernft unb Bekümmert — fie f)atie eine

gemeinte Jurcfrt cor iljm.

©od? mar bie 3e^ ^a > e50 3°ft nQ% feinem 15er-

fprecfren ^äife gurücRReBren muffen. Sie roar in fieBe*

rifdjer Erregung, fie ftanb frunbenlang ant Jenfier

unb flaute auf bie Strafe in ben OerBftfonnenfcBein,

fpäter flaute fie in bie Sdfyneeflocken, unb am ftralj»

Ienben ©reikönigäiag far> fie, roie bie Kinber tljre

ipäfpel mit ben brei papiernen Sternen breiten, unb

Borte üjren 5luf:

„2)ie ^eiligen brei Könige mit i^rem Stern,

Sie kommen oon fem unb fudjen ben iperro!"

So fyatie fie ali kleine^ SfTtäbdfjen neBen $ofi ben

3BtnbBafpeI getragen unb fid) innig gefreut, roenn bie

brei 5lofen, bie geroöBnlid) nidji fpielen trollten, liefen.

Kein 'Brief kam an Q3roni — Rein CeBens^eicfyen

Don $ofi — er Kam nidjt unb kam nidji. Unb 5um

3TeuBau fällte man bai ^olg.
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$a, menn iljr bummeä Köpfchen nur einfeben

mollte, bafj jjofi geftorben ift. 2Ttif (£ntfet}en geftanb

fie es fid): (ie faf) [ein liebes", offenes @efid)t nicfyt

mcf)r fo klar rote einft. 3F)r mar, leife unb langfam

fenke fid) ein feiner 2tebel $mifcben ifjm unb ir>r, unb

fein 33ilb meiere in bie §eme. Sie ftreckte bie &rme

auß nad) irun: „3>ofi, zeige mir beine fcfymieligen

£änbe - icfj kann fie mir nid&t merjr fo rec&t oor-

ftellen. — $ofi, lQ<$z m^ beinern trockenen unb boefj

fo herzinnigen Cacfyen, es" klingt mir nidjt meljr beut*

IxdE3 im ©fa. 2Itutiei! ~ 2Ituiter! — §ilf mir, ba$

icf; md)t manke!"

ilnb ein 2Bunber gefdjal)! Jür Diele ^Bocfyen gaB

Tf)5ni d>rieg manchmal fein milbes\ eiferfücbtiges

©rängen auf, er fcfjmieg, nur in feinen Rügen lag

etwas Unerklärliches
1

, etmas roie {pafj unb -Drohung.

(£r mar nicf)t mefjr ber fcr>öne "Tr>6ni, ber luftige

"TFjoni, er mar ein reisbarer, übellauniger fperr mit

einem aufgebunfenen rötlichen (befielt. SoSalb ber

23ater auß bem ßaus" gegangen mar, mürbe er nad)'

läffig unb groB, er kam alle paar Augenblick auß ber

^oftftube unb fdjenkte fidj IBein ein. Sin paarmal

fanben Jrau drefenz ober 33inia audfj in ber iRBIage

geleerte Jlafcrjen. Unb auf iljre Vorbaue grollte er:

„3Ba£ f;at baß "XBeiberoolk im Süro ju tun, roas

ger;t euer; bie 'poftftube an?"

Q3inia aber liebte bie ^oft, befonbers baß ^Tele=
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grapBieren, foDiel aU möglidj Beforgte fie mit flin=

Ren ^ingem bie ©epefdjen felBft.

„^aß ifi langweilig", [agte fie oortDurfäDoll, „bafi

bu immer bie ScBlüffel sieBft §rüljer tDufcte icB alleß,

wag auf bet ^oft ging — Ijaft bu fo eine £umpen=

orbnung, bafc man nid)t meljr fymeinfeben barf?"

„@:Ben, gerabe (Drbnung IjaBe ia), bu 3Bilbkat$e",

Ijöfjnte er.

„©ann madfje bodEj bie Senbungen Bereu, bie nodf)

liegen!"

„Ocrj geBe \efyi 'Reooloerfcfjiefien", trotjte er.

w3Bo5u Braudjft bu einen ^Reooloer?"

„(£r ift für foldje, bie nad) St. ^eier kommen, aBer

nidfjt BergeBören", lad)te er feltfam,

'Binia kam ein fürchterlicher ^erbad)!, aBer fie

roagte iBn kaum ^u benfeen. Ttein, fo Bobenlo^ fd^Iea^i

ifi TBoni bodj nidjt, BeruBigte fie fid) fetBfi-

3m üBrigen fdjofi er, a>enn er ausging, nidjt immer

mit bem ^eoolöer, fonbem fa& eBenfo fyäufig im

2Birifd)äftdjen beö ©loitermüllerö ober Bei irgenb*

einem faBföen 5ItäbcBen.

5rau (frefen^ unb Binia, föäfte unb ©orf faBen e£,

ber fc£)öne TBoni, ber luftige TBont, Batte einen ^Burrn,

bie einen fagten im Kopf, bie anberen im CeiB.

ßuletjt faB e3 audfj ber ^refi: ^TBoni, bu gefällft

mir nidjt meBr — roeifi ber Kuduidi, voaä bu Ijaft

unb roa£ mit bir ift."
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„Od) meine, man follte jetjt einmal Bauen, baä

Jpol3 liegt fdjon lange genug", gab Xljöni mürrifd)

jurüdi.

„2?aiürlicB, mir Bauen jeijt^anttDDrteteber^refi feft.

!Rl£ man ben erften Spatenftid) führte, rief et

33inia auf feine StuBe. (Er ftreifte fie mit forfdjen*

bem, forgenDollem 'Blick; bann I)oB er an: „33inia,

bu oerloBft bidf) jetjt mit 'Tfyöni, fpäteften^ im Srülj»

jarjr heiratet iBr. 3d) FjaBe bir 3e^ gegeBen, eine

2Baf)I nad) beinern Sinn $u treffen, bu fyafi fie Der*

roirkt. $et}* Befehle tcf> bir!"

33inia ftanb toienBlafc; muiloä unb oerfdjüdjteri,

roagte fie feeinen 3Biberfprudj.

2Ttan Baute, aBer im fd)led)tefien 3e^en « ^e

3Berkleute Brachten bie „&rone" nidjt oormärte. 'BXi

Ijätte ©ott felBft einen 3Drn barauf, regnete unb

metterie e3 im ©lottertal ben ganzen Sommer burd),

unb ber ^3refi eilte in Ijunbert Quoten smifdjen bem

33ären unb ber ^aufteile Bin unb fat. ßum erften»

mal, feit Jrembe nad) St. "peter kamen, füllte fid) ber

33ären nid)t. Unb er münfdjte bog 'trüpplein Don

Sommerfrifdjlem, bag ba mar, mieber nad) fpofpel

Surücfe unb meiier. „§err ^räfibent", fragten fie "Tag

um "Tag unb jebe Stunbe, „glauBen Sie, mir Befcom«

men Balb fd)ones 2Betier?" —
- „3d) roeifi eß nidjt.

3n r)unbcrt fahren kann ber Sommer ja aucfj im

©lotterta! einmal f>er5licf> fdjledjt fein." 2Ttit oerfyal*
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teuer Wui fagte er es\ ©ie QTtaulaffen! 3Ber liitmei)r

unter bem fdfjled^ten QBetter als er.

Unb 3um erftenmal roaren bie Jremben mit bem

23ären ntd)t 5ufrieben. „©er iperr ^räfibent ift mür*

nfct;", klagten fie, „iperr ©rieg, ber früher fo jooial

roar, unaufmerkfam unb grob. 5rau ^refeng lächelt

fo feelenlo^ roie ein iRuiomai. Unb 33inia, bie alpige

:Rofe, Ijat alle Schelmerei Derloren, ober bann sucki

fie fo fyeftig unb feltfam ^erau^, bafs e3 roie ein

Cactjen im Riebet ift."

©ie 3reter Blieben aus\ 2Iur einer roanbie fidj noct)

an fie, ein junger ftiller ©elefyrter.

(Er Ijatte iljr bie paar ^Blumen geBracfjt, bie irot3

bem fd)lect)ten 2Better an ben Sergen geroaüjfen

maren, aBer fonft eine grofse 3urücfei^altung gegen fie

BeoBacfytet. Um JlBenb, Beoor er aBreifte, erft nafym er

iljre £)anb: „gräulein 2Balbifct) — 33inia", fagte er

tief Beroegt, „biefe ipanb ift 5U klein unb 3U mollig

für Oi)r raulje^ "Bergtal. — kommen Sie mit mir

in bie Stabt — ict) IieBe Sie — roerben Sie meine

33raut — meine ijerslieBe 5rau«" — —
<£.£ roar fo ein gebiegener 3Ttann unb rebeie fo

roarm.

Q3inia rourbe bunkelroi, unb ityre ipanb gitterte:

„iperr ©okior!" Sie fenkte bai &öpfcljen. ,,3d£) paffe

niä)t in bie Stabi, idj kann ja kaum redjt Iefen unb

fctjreiBen unb Bin ein fajlicljteä 33ergkinb."
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£)a brang er Beiß in fic: „© 23inia! fiüz mid) ift

bas genug —
- idj Bin felBft ein einfacher 2Tiann. 3Ba£

Sie an 333iffen nid)t FjaBen, ba£ eiferen Sie mir

Imnbertmal mit 3F)rer fonnigen 2Tarürtid)keit, mit

31)rem Ringen &uge, mit ber 2Bärme 3F>reä ©emüte£.

vSdj fyaBe eine ÜeBe alte 2Ttutier baBeim — fxe ift aud)

fd)tid)t unb kann Reine üBerBilbete Toaster Brauchen."

Sei bem 2Bort „3Ttutter" Begann 33inia 3U fdjluaV

3en. (Eine 2Ttutter! 3n iljrem CeBcn nod) einmal eine

2Ttuttcr. £)a3 mar ein ftürmifd)er Angriff.

,,©ie oBerfläcfylidjen £eute meinen", fufyr ber junge

3Ttann fort, „Sie feien nur ein uBerau^ gefd>eite£,

allerlieBfieä 3?aturlünb, aBer id; roill ei Sljnen fagen:

Sie finb ein grofce^, lieBefyeifdjenbes, fyeifceä Jper3 —
unb roenn idj Sie oerftanben IjaBe, roenn Sie eß finb,

33inia, fo geljen Sie um Orjreä eigenen ©lud**» roitlen

nid)i kalt an mir oorBei. ©arf id) mit bem iperm

^3räfibcnten rcben?"

2Bie bie 3Ttännerftimme siiterfe!

„2Tein — nein — iperr ©oktor, nein", erroibcrte

fie angftooll, „id? eljre Sie — idj roill 3fmen ein ©e=

fyeimni^ oerraten — idj Bin oerloBt." — —
£)a ging ber junge 3Ttann in tiefer Trauer. (Er

fdjrieB ifyr aBer fpäter: „3er; roeiß, maß id> oerlorcn

BaBe, Sic einzige — taufenb», taufenbmal ©lücR!"

HBer biefen Brief meinte fie Bitterlid). Sie roufcte

e£, fie fyätte froB roerben Rönnen mit bem 3Ttanne.
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Unb feine ipanb märe Leitung cor XI)5m ©rieg gc=

mefen.

2B03U biefe malmfinnige Treue für 3oft? <Qaß

fünfte ^arjr erfüllte fidj jefyi balb, bafj er fortgegangen

mar.

Tiefen Kummer Bereitete ibr bie burdj baß fdjlecfjte

•Sommermeiter entftanbene 5iimmung im ©orf.

QBenn man nur mit bem 'Sater reben, ilm marnen

bürfte, aber er ift mie ein ^uloerfafi. 3Ttan barf nidji

an iljm rühren. £UIe£ mufj fidfj oor iljm brücken.

Tfyoni — 5rau ^refeng — am meiften fie felbfi:

„'Btni", bonnert er fie an, „(Boti'^ ipagel — idj macf;e

baß SBetter nicrjt, {äffe mid) mit ben Kälbern im

©orf in 9M/."

„33inia", fagien bie oon St, ^eter, „3I)r feib ja

lieb unb gut, aber mir mollen nidjtä auß bem 33ären,

eß Riebt Unglück baran", unb einige 5Beiber erklär*

ten eß frei I)erau£: „Kommt un£ nicfyt mef)r in£ £)au£.

2Cenn 3I)r fcfyon fo lieb lädjeln unb reben könnt, mit

(Euren bunklen £tugen feib 3Ijr boefj eine fpere, unb

ber Sären ift baß Unglück oon 5t. ^ßeter."

(£ine furchtbare Qeit mar gekommen. 3mmer lagen

Stcbel an ben bergen; roenn bie 5onne am 2Ttorgen

auef; ein roenig fdjien, fo bonnerten am Jtacfymittag

bodf) mieber bie ©erottter, unb menn fief) bie 2Bofken

ein menig Hefteten, faf) man neue Fünfen an ben

33ergen. Sic oberen Jlipen mürben fpäi fdmeefrei,
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ef;e bas
1 ©ras1

gemacf;fen mar, heckte fie fdjon mieber

Schnee, ein früher 'Keif Demicfytete bie (Ernte, unb

am (E>lottergrat rückte ber ©letfdfjer oor. £Ke 2Bilb»

Ieutlaue rüfiete fict)!

2tot Ijerrfdjte bei 3Ttenfdfjen unb 33ieF), ein &ngfis

gefür;I legte \'\d) über bas "Dorf, als bürfe es
1

nie mefjr

auf beffere oeiten fjoffen, unb ber gräfclicfye Kaplan

^ofyannes
1

, ber mieber oon Jecnmben heraufgekommen

mar, oerliefc 5t. ^eter nidjt mebr.

33inia roufcte es
1

. £>iefer 2BaF)nfinmge lebte fafi nur

Don bem ipafi gegen ben 'Bater, ber ifyn oor ^afyren

Ijatie aus" ber ©emeinbe treiben Iaffen. (Er müljlte unb

Ijetjte im ©orf mit ben bunketften fünften bes
1

£lber*

glaubens
1

. (Jntferjlicfyer noct)! ©er böfe 2tarr fyattz

feine 33egierbe auf fie gemorfen. Sie fürchtete ifyn mie

bie Taube ben £)abid)t; feit er iF>r letjttnn sugerufen:

„Jungfer, merkt Ofyr, roie mein Rom reif mirb?" sit*

terte fie Dor ifma unb afjnte fcr;mere (Jreigniffe.

(Beroifc trieb ber bämomfdje Kaplan bie Don

•5t. ^eter ju einer toridjten "Tat, um in einer Stunbe

ber 33errDirrung feine büftere Seele an ben Bitbern

erfüllter :Rad)e 5U ergoßen.

(Ein ungeheuer peinlicher Vorfall, oon bem 3um

(E»lück ber Q5ater felbft nichts
1

erfuhr, trat ba3U.

(Eine frembe Dornefyme 5)ame, bie mit iljrem tpunb

hergekommen mar, oerlangte, bafc man bas
1

Tier mie

einen (E>aft bebiene. 'Tboni, ber 'Tor, ber \id) in bas"
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(Befidfjt ber (Dame oergaffte, gaB es
1

$u, allerbing^

nur in einem Befonberen 3immet» ©iß 3Ttägbe Baiien

5U bem fpunb „dhiten Tag, {?err lÖalo!" gu fagen,

roenn er auf ben Stuljl fprang, iBm ein meines
1

Tudf)

oorguBinben unb bann je auf Befonberem Teiler fünf

©eridjte oorjulegen, julefjt rote 5U einem @aft 5U

fprea^en: „IBünfcBen tooljl gefpeift 3U IjaBen, iperr

2Balo!" Unb bie ©ame üBerroad^te bie 33ebienung

ifyres
1

BieBes\

2Ttit flammenbem (E>eficT)t fcljaffte 33tnia ©rbnung,

aBer bie
<

3Itägbe ftfjroatjten, unb nun lief bie ©e=

fdfjidjte im ©orf.

„3et}t, cdo mir unb unfer 33ielj 2Ttangel leiben",

ftaunten bie £eute enifeijt.

Kaplan 3°Banne3 trug bie (ErgäBIung Don Ipaus
1

3U {paus!: „2Tterkt ifyr", fragie er, „aus
1 bem "ZBetter

nid^tä? (BeBt nad) fpofpel, bort finb fte froB üBer ben

^Regen, ber bann unb mann fällt. 2Iterkt iljr nid)iß1"

„2BoBl, rooBl!" ermiberten bie "Dörfler. ,,©te armen

Seelen motten bie tobfünbige Völlerei im Bären nidji,

fie roollen ben 2TeuBau nia)t, bie ß^ingBurg, bie uns
1

Ijublig machen foll. Cm ben fürajterlidben SBeitem

geBen fie uns
1

trjjre 3eidjen."

„2Bir finb ja fdjon F>ublig", antmorieten anbere

ingrimmig; „bie brei Kleinfien 'Bälgis' fteBen am
2Beg unb ftrecken ben Jremben bie ipänbe um Hlmofen

I)in. £)ie ipaus'ljaltung ^at nichts
1

31t Beiden unb 3U
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bredjen. Uno nocb Diele muffen Dor (Eiertb auc£) 3U

betteln anfangen, Das1

ift ba£ 2Berk bes ^refi.*

Der (Barbe mahnte sur
c
Rufy, her Pfarrer prebigte

gegen ben flberglauben unb mies fetner iperbe in

SfconiRen nad), bafj es aud) früher fa)on fo fd^Iimme

3aF)re gegeben Ijabe.

Die Dörfler aBer fcrjrien iljm 311: „Pfarrer, 31)r

Ijütet bie ^eilige Religion nid)i. 2BiJ3t 3f)r es nid)t?

Der ^ßrefi rotll in bem 2TeuBau fyeimlid) eine .Kapelle

für bie Ungläubigen einrichten, mie eine 3U ©renfein

fteFit, unb roenn 3f)r nidjt fyelfi, muffen mir fetbft ©rb s

nung fcfyaffen. 3Bir finb nid)i gemalttätig, unb ben

ftremben mollen mir nichts tun, aber menigfiens' ben

2teubau bulben mir nid)t.
M

„3Ttan mufj mit bem ^3refi in (Büie reben!" meinten

einige :RuF)ige, mie ber §enken= unb ber BocRJeälpler.

„3Benn mir bas
1

tun", erroiberten aber bie anberen,

„finb mir Derloren. — (irr ift ein alter 5UCN, er v>zi$

fdjon, mie er 3U fpredjen r;at, bajj keiner Don uns

meljr erma^ fagen kann."

Der (Blottermüller F>atte mit feinem 2I3irtfd)äftdjen

gute ßeiten, aber aud) in ben eigenen -Stuben fammel»

ten fid) ba unb bort bie Dörfler.

„QBir muffen es" hinter ben (Barben fiecken", mein»

ten fie, „er kommt bem ^3refi am efyeften bei. Der

CBlottermüller mufj mit iljm geljen. Der .Kaplan 3° s

^anned aucr}."
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©er ©arbe feufäte, alä Sauer um Sauer in feine

SBoImung kam unb iljm aurebete, ba$ er Vermittler

gmifdjen ber ©emeinbe unb bem ^refi roerbe. ,,3cr)

Bin nid)t mefyr fein §reunb!" erklärte er. — „£lBer

Oljr feib ber ©arbe!" brangen fie in ifyn. — „©ann

gefye idf) allein", fagte er. — „Stein, roenigften^ einer

mufc mit", erroiberten fie, „bamit ber ^refi fpürt, bafs

ei ©rnft gilt/

3Tad) gemaltigem Sträuben fügte fidt) ber ©arbe in

ben fauren ©ang unb barein, bafj ber ©fotiermüller

iljn Begleite.

©s mar im JperBfi, unb nadj Dielen SBodfjen ber

Serbüfterung ftanb ber ipimmel in reinem 33lau, nur

fingen an ber Hrone fo brofyenbe SBädfjten, mie man

fie niemals gUDor gefeiten, ©urd) bai ©orf flog es
1

Don 3Ttunb gu 2Itunb: „Sdjaut, feit bie §remben

fort finb, ift ber ipimmel uns
1

roieber rooljlgefinnt."

2Bürbiy empfing ber ^5reft bie Beiben HBgefanbten

Don St. ^3eter, mürbeooll mie ein Honig antmortete er

irjnen, fid) mit ber ipanb auf fein ^3uli ftütjenb: „3I)r

STtänner oon St. ^eter. STteint iljr, bafc ia? bie ©e*

meinbe roeniger lieBfyaBe als iljr? — £lBer in einer

iöridjten Sad)e laffe icr) mid) nidji Don eua) gmingen.

2Bir finb alle freie 2Ttänner. 233ir Beugen uns Dor

nid^ aU oor ben HBerlieferungen unferer Säter unb

ben ©efetjen bes £anbes\ HBerlieferung unb ©eferj

ift aBer, bafc jeber Bei uns" frei Bauen barf, mie er
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roill. 3df) IjaBe kein minberes
-

2^ed)t aU irjr, her Bären

unb bie Krone fteljen unter bem Sd)ui} bes (Befetjes,

ber bag (Eigentum fjeiligt. 2Ber baran rürjri, ift bem

(Bericht oerfallen. 2ucf)t anberi ift es mit ben ^lexw

ben, bie ini £a{ kommen. Sie [inb nidjt, mie iF)r

meint, oo gelfrei, fie fteFjen unter bem Schirm mäd)*

tiger Verträge. 2BeF>e bem, ber bie Derletjt! Unb alfo

IjaBe id) eine geregte Sacfje, roenn idj ein neues" {paus

auffdfjliefie unb ©äfte barein füfyre, unb icr} roill ei

euer; Beroeifen, bafi idj euerm ungerechten Verlangen

niajt nadjkomme. 'Irjöni — Binia!"

„^refi, feib Sarm^erjig", Bat ber ©arbe, „fonft ge*

rät bie ©emeinbe tni Unglüdk. ¥ßa£ 3f)r fagi, ift

rooI)I roafjr — aBer ei ift nicfji gut — ei ift nidji

gut."

Sdjeu kam Binia gefdfjlidfjen, fie konnte ben (Bar-

ben faft nidjt anfeljen, 'TJjöni aBer erfüjien roie ein

großer {perr.

„'Xfybni <J>rieg unb Binia 2Balbifd)", roanbte fidr;

ber ^refi ftol$ unb feierlidfj an bie Beiben, „Dor ber

©emeinbe 5t. ^eter DerloBe idf) eudj, auf ba$ iF>r in

^rieben unb (Hüü* bas neuerBaute £)aus 3ur Krone

füFjrt. Binia, Ijole mir Biffen unb 2Bein, bafi idf) fie

eudf) reidje."

5ie gitterte, löie im Berfdfjeiben fagte fie: „2iein

— idj kann nierjt, Bater."

Da mürbe er kreiberoeifr: „£)u (Henbe!" knirfdr;te
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er mii einem eniferjlicfjen Blick her löui. „Bor bei:

©emeinbe macfyfi bu mid) 3ufd)anben — möge ©oti

bid) bafür fernlagen!"

©er ©tottermüller oerlor ferne Haltung unb quiekie

mii [einer Ijofjen 2BeiBerftimme : ,,©a£ ift ja aBfcr;eu=

Iidr3! 3er. gebe, leBt »o&ir

„3a", BeBte bie Stimme be£ ^3refi, „fagi e£ bem

©orfe nur, maß für eine Ungeratene icr; 311m Künbe

faBe."

©a nal)m ber ©arbe bie fpanb bei ^refi, unb mit

Tränen in ben ?lugen fpradf) er: „©eroalitat auf ©e=

roalitat! — Sünbe auf Sünbe — ^refi! Ulter 5«imb

— mufj id) ei roirHicf) erleBen, bafy 3f)r ©ud) felBfi,

©uer Kinb, (Euer ipau£, bai ganse ©orf 3ufammen=

fölagt!"

„333a3, alter Jreunb?" erroiberte ber Bärenroiri

kalt unb ^o^nDoll. „©iner, ber ei mit ben &ätBern

Ijält — ein Tropf feib 3Ijr, ©arbe!"

„£llie 2Ttänner fdjlagen ficr) nicrjt. — 3rjr ferlagt

(Euer. fetBff

©er ©arbe keudjte ei, er ging, unb in einer (Ecke

lag Binia, bai Häuflein Unglück.

Jim anberen Tag aBer flog bie ßunbe oon 2Ttunb

jw 5Ttunb: „2?un fyat ficr) Binia bodj mii TI)5ni

©rieg oerloBi." Schreckliche ©erüdjie roaren im Ums

lauf, ©ret Stunben fei ber ^ßrefi auf bem Boben ge=

legen unb fyaBe mii Firmen unb Beinen ausgeflogen.
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,,3d) kann nicfji meljr leiten. 3Ttein &nb fyat miä} Dor

ber ©emeinbe 3ufd)anben gemacht.'' 2)a Ijabe fid^

33inia auf iljn gemorfen unb Derjjmeifeli gerufen:

„Q3aler — lebe! — 3d) toill XI)öni nehmen!"

©er ^refi Ijatie ben Steg über fein Hünb unb bie

flbgeorbneten baoongetragen, aber ber 33ären lag

in fldjt unb Sann, furajtbare Erregung unb (Em-

pörung gegen ifm I)errfa)ten im ©orf.

So kommt ber 2Binter, ein oerkefyrter 333inter! (Js'

fällt Diel Sd)nee, aber er Ijält nidjt. £>te Caminen

bonnern Xag um £ag, unb ifyre Cufiftöfce erfcfyüttern

bie ipütten. &b>t tritt enblid) bittere &älte ein. £)a ge=

fd^teF)f ein fdjrecklicfye^ 2Bunber. (Eine 2Binbsbraui

fäfyri über bie &rone, fie roirbelt ben Ji ^*1!^1166

mie ©emittermotken auf, bie 3BoIken Derfinftern ba£

Tal, fie faufen fyerab, fie breljen fidfj unb praffeln

aufs £)orf. — £)ie ©lochen läuten.

„'JBoIjl benen, bie toi finb", ffreien bie £eute.

„6t. "Sßeter geljt unter — bie armen Seelen gießen aus

— für bie Qtit, bie uns
1

bleibt, fyaben mir nod) genug

5u effen, unb ba$ unfer armes" 35iel) an Seudfyen

ftirbt, kann nidfjte mefyr fdfjaben."

£)a fdf>lcid^t ein 2Bort IjeimlidE) burd) bas geängfrigte

Sf.^eter, bas" 2öori „£U)om"! 3Bo fidt) groeie tref-

fen, rebei ber eine geheimnisvoll oon fyunbert fin-

gen, bis er unauffällig bas" QBort „JUjorn" ins <5e=

fpräd) mengen kann. „£U)om!" ermibert ber Hn s
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gcrebeie feierlid). JUtfcer bem ©arben, ben man immer

nocf) einer alten Jteunbfcfyafi für ben ^refi oerbäcl)rig

f;ält, bem Pfarrer unb einigen anberen, benen man

nidf)i traut, ifi gan3 St. ^eter in einem geheimen

23unb, beffen 2ttitglieber fiü} im SBort „^om" er-

nennen. Q33er bie Cofung fpriest, roeifc e£: 3m 3Ia=

men ber armen Seelen mufc ber Sären, ba£ Sünben*

Ijau3, fallen unb ber 2TeuBau serfiöri roerben. ©3 giBt

fonft feeine Leitung für bai £)orf. 2Ben baß fajrecfe*

licfje 2o£ trifft, ber mufc ben 23ären unb bie Krone

an3Ünben. Sonft i^m felBft „iRIjorn". (E3 gibt feeinen

Verräter im 'Berglanb. Sonft aud) ifjm „iR^orn".

2Ber e£ aBer tut, ber foll, audj roenn er bem ©eridjt

in bie ipänbe fällt, in ber ©emeinbe nicfyt el)rlo3 fein,

fonbern alle anberen füllen für feinen ipangfyalt ein=

ftefyen.

Waß bie oon St. ^eter tun roollen, ift aBer fo

fürchterlich, baf> fie felBer baoor surücfeBeBen. Sie

lofen nocf) nid)i, erft suäufcerft foll e3 geferjerjen —
gerabe el)e bie 3rcmDen toieber erfdjeinen.

„H^orn" unb IßÜbleuilaue! So feommt ber §rül)=

ling.

©er ^3refi unb 'Tljöm finb nadj Jpofpel geritten.

Jim offenen Softer fieljt im SRBenbfonnenfcfyein Q3inia

unb träumt. Oljrc 3Bänglein finb Bleia), bie Jlugen

nocf) bunfeler unb größer alä früher. £luf bem Klirdf)»

Ijof fpriefet baß erfte flaumige ©rün, unb auf bem
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KirfdfjBaum, her fidfj Bräutlicfj fcfjmücRi, flötet eine

Hülfet

(Eine £tmfel. — Sie benfei an Santa Altana bei

£ago. — $eb,t ift fie felBft ber gefangene 33ogel, aBer

Reine Barrmje^ige fyanb kommt unb fdmeibet fie aui

bem Tteij.

^ofi, beffen 33ilb iljr fo gräfilia; enrfcFiroeBi ift, fteljt

roieber in Klarheit üor ifyr.

©ie :Reue wütet in tfjrer Seele. 3n einer äugen«

Blicklidfjen JBallung be£ kinblidjen ©efüljfe Ijat fie

bem 33aier bas ©pfer geBradfrt, bafc fie fict; mit

T^öni oerloBte. Oft ber 'Bater bes ©pferä roeri? —
Stein, roie Rennte er fonft bie Jreunbfajaft mit ^Ijöni

galten, bem Scfjuft.

Unb ber 33ater ift ein Tor. £He ©ier c£Ijöni3 mehrte

fie aB, ba kam er gerabe, allerbings nicf>t gan3 nüd^»

tern, ba3U. 'TBöni liefc fie lo£, ba ladete ber Q5ater

glückfelig. „galtet eudf) nur, ^inber, oor mir Braucht

iljr nid)t fo fdjeu 5U tun.'' Unb TBoni üBerrebei ben

35ater, heimlich fei fie gar nid)i leib ju tljm. Sie

aBer fyat e^ ncdfj nie ba}u geBrad^t, £1)6™ ttur ben

kleinen 5m9er 5U ftrecken ober fid^ eine Berührung

oon i^m gefallen }u laffen. ftllein an ben mifjüer»

ftanbenen ftugenBlick, an TBönte 33orfptegelungen

klammert fidf) ber 33ater unb BetäuBt fein fajledjtes

©eroiffen.

©B er nun glücklich ift? — 3Tein, er ift ein armer,
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anner 2Ttann! (Er fällt au3 ben Kleibern, er Beginnt

3U ergrauen, er läd;elt roor;! barüber, bafj kein 2Itenfdj

ben 33ären betritt, aber ber ipafc be3 ©orfesi peinigt

if)n, bie "Beletbigung, bie er bem ©arben angetan fyai,

tbki ilm faft.

(Er könnte ein Ijerrlicrjer 3Ttann fein, baß ©orf

mürbe an ifym fangen, aber bie 333eli mag fierben,

er fetjt feinen eigenen 2Billen burdj.

Unb fie — unb fie — biefe£ Diel gu fiarken 93aier£

&nb — fie ifi \d)maa) aeroorben — nad) unfäglicfyer

"Treue bod) treulos.

5Bie fie aU ßinb getan, roenn fie Ijilflo^ roar, beifct

fie in bie Ringer unb fdjaut mit großen traurigen

klugen in bie fonnige ^tufjling^roeli.

£>a rennen Ceute bie Strafe baljer unb kreifdjen:

„(Es ift ein <£oier auferftanben — $ofi 23latter, ber

Gebell!"

Sie fdjreit auf — fie fällt in bie Knie, fie flüftert:

„(Er lebt!" Unb Dor üjr oerfinkt bie 2Beti.
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5ünf5ef)n*e3 Kapitel

(keFjeimnisDoII, roie er gegangen roar, kam ^oji

Blatter!

£>urd) ben £)onner her £aroincn, burd) ben rau=

jdjenben 55f>nfturm be£ 3Ttär3en fd)riii er am -Spät*

nachmittag Don ber Sdjneelücke herunter.

Cange beoor er St. ^JSeter erreichte, Ijatte man im

©orf ben einfamen U3anberer Bemerkt. „(Ein 3Ttann,

ein 'Tier ober ein CBefpenfi!" rieten bie Ceute unb

maren eljer geneigt, an etroas 2Bunberbare3 als an

ettoa£ Jiatürlidjes 3U glauben. 2Ba3 für ein (£f)ri[i

konnte um biefe otit Der fyöd)fien ©efafyr über bie

Sdmeelücke fteigen, an ber felbft im {pod)fommer

lumbertfadje ©efaFjren lauern, ©er 333anberer aber

fdjriti unentroegt näfyer unb fpradj 3U ben oer=

rounberi Späljenben unb ^arrenben: ,,©ruJ5 eudj

©ott", gerabc roie e£ bie $u 5t. ^Seter jpredjen.

„Me ^eiligen. — £>a£ ift 3ofi Blatter — bas ift

ber Gebell!" Die 5rauen un0 ^inber bekreu3ten fidj,

man fyörte ängfttiaje Stimmen: „3[t er lebenbig ober

toi?" Unb bie abergläubifd) (Erfdjrockenen fuhren

3urück.
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(Er nutzte roo^l teBenbig fein, mie er in 2Tagel=

fdjuljen, ben Q^ucfcfack ü&er bie ödjultern gelängt,

ben eifenBefdjlagenen 33ergftock in ftarRer Ipanb, fo

feft unb gelaffen kam. (E3 mar, aU motte er gerabe

5um §lixd)\)of gelten, unb in fdjeuer (Entfernung folg*

ten iljm bie ©örfler: „©er ifi jeijt ein fdjoner 21tann

geroorben!" meinten einige. (Er aber manbte fiü) um:

„93äliälplerin, mifit 3Ijr, meldte 3Tummer baä ©raB=

fcfyeii meiner feiigen Sdjmefter 35roni })at1 3ü) mochte

für fie Beten."

fltle, bie eä Fiortcn, fdfjrien auf unb mieten surück.

©er junge ^ßeter Tljugi nur grüßte iljn Fjersliü):

„3ofi, ma£ benRft bu? ©eine Sajroefter 25roni ift

niajt geftorBen, fie ift ganj gefunb, tritt nur in3 i?au3

be£ ©arben."

^ofi mankten bie &nie; aU oB er frühen motte,

pflan3te er fidj an ben Q3ergftodk. (Er Konnte nid)i

reben.

^eijt finb fie cor ber QBo^nung be£ ©arben. „£eBe

VDor)l, 3ofi!" fagt ^3eter Tljugi. ©er murmelt aBer

nur finfter: „IBarum F)at mir ber ©arbe ba£ getan?"

„>fi Blatter, ber fte&clt, ift auferftanben!" tont

eß mie §euerruf burd) ba£ ©orf, Fjatt» 5t. ^eter fam=

melt fidj oor ber 'JBofymmg be3 ©arben.

(Er fifjt mit ber fpinnenben 33roni in ber StuBe.

©a fieijt er ben Auflauf. 3m gleiten flugenBIicfc

podjt e£ an ber 'Türe, unb 53roni öffnet.
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„CJofi! - JUIe Xpeiligen - Soft!" 21tü blutleeren

H3angen meidet fie 3urück — bann \tüz$t fie roieber

Dorroarts unb umf)a[ft ifyn jubelnb unb roeinenb. „£)u

Iebft, 3oft — bu iebft!" Allein ber Ankömmling bleibt

an bcr 5df)tDelle fielen, (teilt ben 23ergftocR nidf)t an

bie 'JBanb, legt ben :RuckfacR niajt ah, unb als ber

©arbe il)m entgegengeht unb fagt: „R!omm bod) her-

ein, \3°fi"f oa BieiBt er nodj roie angerourjelt unter

ber 'Türe. „Qa, barf idB?" fragt er gebrückt. „£ange

eng machen roill idj (Eua; nid)i. 3dj roeijj jerjt, ba$

id) üBer3äf)lig Bin."

5infter unb manRenb fref)t er an ber "Türe: „(E&e

td) eintrete", prefct er Ijeroor, ,,muf3 \ä) bodf) fragen,

roie 3F)r mir Ijabi fo einen 23rief fd()reiben Rönnen,

©arbe. 33roni lebt unb ift nicr;i tot! — © 93roneIi,

bu Iebft — bu Iebft!" (Er roill fie umarmen, aber fie tritt

gurücR unb fernlägt bie ipänbe über bem &opf sufammen.

„3Ttutier ©otteS, roa£ 3 f* wbd", jammert fie.

,,3cr) geftorben unb ber 33ater einen ^Brief? — $o\\,

fyat bir bie frembe Welt ba£ £)tm oerrücKt?" 31jre

Augen nehmen einen fajreckljaften AuSbrudk an.

©er erfte, ber fidfj in ber grensenlofen Q3erroirrung

fafit, ift ber ©arbe: „So komm bocrj herein, Oofi",

rebei er ifjm frcunblitf) 5U, „mir mollen über alleS

im Sieben reben. Moroni, jefyt Ijole 3U effen unb 3U

trinken, mit bem löieberfortgerjen brängt e3 geroiß

nid&i, 3ofi."
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©er fitji nun am 'Xifcr; unb fd^tud^si in bieiiänbc:

„Brom ieBtl"

©er ©arbe ifi tief erfdjütieri. „(Hin Brief — ein

Brief ! fagfi bu, 3°fi«" ^r lan9* m em ScfyuBfacf) bzß

Puffert. „©a ift aucF) ein Brief, au£ bem roir nidji

klug geroorben finb." $ofi fcfyaui auf — er brefyi unb

brefyi ben Brief in siiicrnben ipänben. „Bor oier Oafc

ren! ©a mar tob allerbing^ in ber ©egenb Don Srini»

gar! Bor sroeien nocr> ?lud) bie Cholera mar bort

©n paar fyunberi Ijai man alle £age »erfdjarri. (£3

ifi aBfcrjeulicr; brauf unb brünier gegangen, ©a r;ai

midf) DieIIeidf)t bie ^3ofi nicf;t gleid) gefunben unb Ijai

geglauBi, id) liege auf bem Darren. Solare ©tnge

finb in ber großen Berroirrung Hergekommen, Diele

Jlngefiellie ber ^ofi finb gefiorBen, e3 Ijai neue ge=

geBen, unb bie maren nicfyi immer guoerläffig. So

ift ein 3rrtum benfcBar." (Er mirfi einen Blick in ben

Brief: „Unb Binia Ijai bo3 2Bori oon ben Bogein ge=

fcfjrieBen: ,£af* bie Hoffnung md)t fahren.'" (£r erBeBi.

Brorti ifi mii bem ipofpeler, bem Broi unb :RaudEj=

fleifdf) surftet, fie becfci ben Tifcf; mii meinem Sinnen,

unb ber ®arbe fagi, inbem er bem jungen 2Tlanne

nodE) einmal bie ipanb fdf)üiieli: „$ofi, goitroillfcom»

men, tcr) merke fcfyon, eä ifi oiel aufsuRlären."

©ie ©efdjmifier, oon benen eineä geglauBi, bas

anbere fei fat, umarmen fidj mteber unb roieber:

„3ofi, bu JeBfi!" - „©u leBfi aud&, Brom!"
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^löfjlid) jagt $ofi: „HBer roie fo lange kein 33rief

gekommen ift, F>aB' idj bod? toieber einen gefanbt.

-Darauf ift (Euer 33rief, ©arbe, gekommen, unb id)

BaBe (Eud) nodb 3roeimal gefd)rieBen, aBer Reine !Rnt=

roori erhalten. 3cf> oerftelje bie 3Belt nid)i mefyr." (Er

langt in bie 33rufrtafd)e. „Da ift (Euer 23rief, (Sarbe!"

Der ©arbe lieft, roirb Bleid), roirb rot unb roieber

Bleicht „2ud)t feiig roerben roill id), roenn idj bas ge=

fdjrie&en f>aBe, fo goitesläfterlidje Dinge — fd)au! —
fdjau! — Broml"

Unb fie lieft: „£ieBer 35ögtling 3°fi' 3n gar gro-

fcer 33eirüBni<3 melben mir Dir, baJ3 bai gute, liebe

33roneli nad) langem Reiben geftorBen ift. (Eine Hufy

f)at es im 'IBinter feBr unBarmBe^ig auf bai iper?

gefdblagen. (E^ Fjai ficB $u unferem großen Ceibroefen

legen muffen unb nimmer mögen genefen. £l&er Dei=

nen 33rief Fjai es" nod) mit mageren Jpänbdjen ge=

Balten unb fid) nod; auf bem TobBeti baran gefreui.

<$.£ ift fo traurig, ba\s id) nidji alles fdjreiBen mag.

Hucf) fonft gefdjieBt nidjts ©utes in Si. ^Seier. Du
fjaft bamit, bafi Du auf bie Krone gingeft, ein gro=

fjes Unglück angeftellt. Kein ^rieben, keine
c
Ru\)e ift

meBr in ber ©emeinbe! Sei froB, bafc Du fort Bift!

Die 33ini Bält in oier^eljn Tagen £)od)3eit mit XBoni

©rieg. 'JBer Balte gebaut, bafj fie ben 5°^el neBme!

£l6cr ber "^refi fjat es fyalt mollen. Unb bas Q3roneti

Bai nocB am Tag, roo es geftorBen ift, gefagt, e£ fei
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i^m recfyt, bafi e£ bie ipocfoeii nidjt mel)r erlebe, eä

fiäiie Reine greubc baran megen ©ir. ©3 fjai ©id(j

nocF> taufenbmal grüben la[[en. ©u follft für bie

Selige Beten. CeBe moljl, 3o[i, unb hoffe ©idf)! &uf

SBieberfefyen Rann tdr) nicfyt fagen, benn ©u roirft je^i

roof)l nie meljr nacf) St. ^eier kommen. §an<o ßuen=

fteinen, ©arbe."

55roni fdfjauberi Dor ©nife^en. ©er ©arbe läuff

roütenb Ijin unb Fjer: „21TerRfi bu nicr;t, roer ben 33rief

gefd)rieBen Ijat, 33roni?" (Er nimmt i^n roieber. ,,©e=

rabe meine 33ucf)fiaBen finb eß im iRnfang, aBer 5U=

letjt [inb e£ anbere." ©r müF>li mit siiternben £)än=

ben im Puffert, ,,©a ift nocJj etroa£ ©efcfjrieBene^

oon Tljöni ©rieg. — ©a fcf)au, fdEjau! — ©a am

©nbe Ijat e£ oon [einen 53ucf)[taBen — bu un[eliger

ipunb! — TFjoni, bu un[eliger ipunb. — Unb bu

nennft bidj nur gotjel — unb Bi[i fo ein ScTmfi!"

3ofi fd&ludfoi: ,,3d£) IjaBe nidf)i auf bie Q3udjftaBen

gefefyen, mid; $at ber 33rief Ijali gerabe [o angetönt,

aU oB er r>on ©ucf) roäre — iü) F>aBe [o oiele Tränen

barauf oergoffen. TTjoni — baß F>aft bu mir getan! —
Unb 33ini ift geroifc aucf; nidf)t [ein 3BeiB."

©a öffnete ficfj bie Türe ein toenig, man Ijöri

brausen ©ufeBte gebampfte Stimme. „Sdfjau nur

fdmell, 33ini — er ift roirfclicr; unb roaljrljaftig ba —
aBer sittere nidlji fo!"

(Ein ScBrei, roie roenn eine Saite fid) ^erfafert unb
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fpringt: „jjofi!" Binia fällt an ber Sdjroelle nieber,

fie ftöfjt gegen bie Türe, unb biefe öffnet
1

fid) Breit.

$ofi mad)i eine taumelnbe Beroegung gegen Binia.

„Bineli!" fdjreit et in feiiger §reube, aber er fäfyrt

5urücR, tonfos ftammeli er: „Sie trägt bodf) einen

2totg!" (Er ruft: „©ei; fori, Bmi, gel) fort — ict)

Ijatte es" nidjt aui — xdf> Rann biü) nidjt anfeilen

fort, fort — §rau TF)6ni ©rieg!"

(Eine
L

H3elt voll (Elenb liegt in ben aBgeriffenen

3Borten. Broni müfyt fid) um bie ©eftür3te unb Be=

gleitet fie aus bem ßaus.

©er (E»arbe nimmt (EufeBi Beim 3£ocRärmeI: „5Bie

Ijafi bu auet)Bim fyereinBringen Rönnen "
, knurrt er roilb.

„2Bir fyaBen Sägeträmmel in ber ©lotter geflößt,

ba Rommi ein BuB Balkis gefprungen: ,^ofi Blatter

ift roieber in St. ^eter!' 3d) renne Beim, roie ict) oor

baß IpauS Romme, flehen bie Ceute ha — mitten unter

ilmen roie eine arme geftorBene Seele Binia. Sie

nimmt meine ipänbe. ,3d) Romme gerabe oon öafyeim,

ift es roafyr, ift ^ofi ba?' (Ein Stein l)ätte ftdf> ifyrer

crBarmen muffen. Unb geBettelt i)at fie: ,£ajj midi»

nur burd) bie 'Türfpalie lugen, roie er jefjt ift.' Of)r

Ijättet aud) nid)i roiberftefyen Rönnen, Bater!"

©er ©arbe Rnurrt roieber etroas, (EufeBi fjört es

nid)t mefyr. (Er f)at fiel) $u $ofi geroanbt: „$ofi —
Sdjroager — lieber Srfjroager."

n$a fo — bu Bift es, (EufeBi I" ftammclt Jofi.
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„©idj fjaBe id) nid^i gleidfj roiebererRannt. ¥Bag Bift

aua) für ein 3Ttann geroorben — unb id) IjaBe bidt)

immer notf) im @>ebäü)tni3 geljaBi, roie bu fo ein

Blöber 33uB geroefen Bifi!"

„Sdjroager!" roieberfyoli (£ufeBi.

„2Bie rufff bu mir! — ^ajroagerT — £)a3 tfi

eine fpafjige 3BeIi."

„£)u roeifit nodj nidji, ba$ 33roneIi meine $rau

ifi — meine tieBe, Ijerjige ^rau."

„(EufeBi, voaß fagft — 93roni, beine 5rau '" 3°ft

fiürst oon einer tlBerrafdjung in bie anbere.

„Unb bu roeifsi nocr; nicf)t", fagi (EufeBi, „ba$ roir

ein fo ÜeBes, fyersige^ &inb FjaBen, komm unb Be=

©er ©lüc&Iidje i$iel)i ben oon allem 2teuen auf ben

&opf gefcfylagenen $ofi in bie 2IeBenftuBe: „Siefyft, ba

liegt e£ unb fcfjläft unb roeifc nia)t, ba$ bu gekom=

men Bifi. <£.$ ifi jährig, unb roeil eä gefunb ifi, fo

fdjläfi tß Bei allem £ärm."

„3Bie Fjei^t eßV fragi 3ofl

„^ofeli fjeifci ei roie bu unb bir j$u <£I)ren."

„3ofeli Reifst e£ unb mir 5U CEIjren", roieber^oli er

roie in tiefem 'Traum.

©er kleine in feinem 'Seiidjen roimmeri, erroadjt;

roie er ben "Baier fiel)!, ftrecki er lacfyenb bie &rm*

djen, unb (EufeBi nimm! ben Meinen lieBkofenb auf

ben ftrm: „Öofeli!"
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„Sdjirager!" jagt er; „roie mief) bas freut — roie

mid; bas freut, bafa bu roiebergekommen bift. Moroni

F)ai fo Dtel getrauert um bid), ye^t mein' idj, ift fie

bann erft red)i glücklid) mit mir, roeifct, baß ift eine

Stau, roie bie §rän5i feiig, roie beine 3Ituttex — oF>,

fo Ijimmelgut."

3Bie bie Beiben 3Ttänner roieber in bie 2Borjnftube

treten, i(i 33roni, bie junge §rau, eben oon ber 33es

gleitung 'Sinia^ surückgekeljri unb auf einen Stuljl

gefunden. 3Ttit gefalteten Ipänben fpricfjt fie: „Bini ift

heimgegangen — aber roa3 \efyt gefcr;ief)t, roeif3©oti!"

£)a kommt bie ©arbin mit ben &ned)ten, unb

35roni ift glücklid), roie bie 3Itutter $ofi berslid) t>e*

gegnet: „Taufenb, roa3 für ein fdjöner 2Ttann 3rjr

feib! (Einen fo braunen "Bart! So freie £lugen! {pod)=

geroad^fen unb ftark. Unb bie rjäfclicrje 2tarbe fieFit

man nidji meljr." Sie fluttete einen gansen &orb

Doli neugieriger 5ra9en °or i$m au3.

©er ©arbe fagi aber ernft: ,,3d) gelje nodj tn£

©orf, eä muji in ber erften §rülje ein 5UDerläffiger

Bote nadj ipofpel auf bie ^ßoft! Sd;roeigt sunädjft

über bie Briefe, St. ^eter ift ferpn Ijalb toll, roirb

nod) bai Berbrecrjen 'TFjöni^ bekannt, fo Ijaben roir

ben offenen Jlufruljr gegen ben "Bären." (Er geljt, unb

bie unauffdjiebbaren Hbenbarbeiten, meierte (tufebi

unb bie ©arbin in iRnfprudj nebmen, fügen e£, baji

bie ©efcfjroifter allein finb.
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Ceifc (anfügen fid) bie 3Bogen be£ üBerra(d)enben

-ü3ieber(eF)en£.

$ofi fitjt am Tifd; unb n>eini füll oor fid) Ijin. 'Der

Sturm l)at ü)n üBerroälHgi.

2)a ftreidfjclt iljn 33roni unb fragt: „Q23ie Ijafi aud)

ben ipeimroeg roieber gefunben, $0$, nadj meljr alä

fünf (Mren?"

3Ttii geröieien Jlugen fdjaut er auf: „3dj rotU e£

bir nur Bekennen", crsä^Ii er, ,,id) märe nid)i roieber*

gekommen, fyäite mid) 5e^£ Onberganb nidjt mit ©e=

roalt 3urüdigefdjleppt. 2Bie 3roei trüber fjaBen ^ir

3u(ammen gelebt. 2Benn id) faft umgekommen Bin

oor 'JBelj, bafc bu gefiorBen (eiefi, unb 33inia an mir

fo fd)led)i geroefen ifi, (o Ijai er manchmal meine

ipanb genommen unb fo roarm gerebet, baf& id) gans

rröfilid) geroorben Bin. ,2Ba3 roilifi im frembenCanb

freublo^ leben?' (agte ber gute §efir. ,&reu3tge btdr}

nid)i fo ftark, Untreu' ifi fdjon oielen gefd)ef)en.' Unb

menn id) oon bir, Q3roni, erjä^Ii IjaBe, fagie er: ,©e*

rabefo ift bie 33eate, mein lieBe^ Sdjtoefierkinb ju

23räggen.' Unb er meint, id) (oll fie um ifyre £)anb

fragen. (Er brängte mid). Unb nun, 35roni, gaB id)

iljm ein QSerfpredjen, baä mid) reut, aBer roenn man

keinen lieBen 2Ttenfd)en auf biefer 2BeIi meljr gu

IjaBen meint, iui man einem guten ^reunbe oiel 31t

©efallen. tybesi ^aljr am S^bolin^tag fäljri baä

3Ttäbd)en oon 33räggen in bie Stabi 3U feinem alten
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©I^"11 ' Dein &i)Dz{)tzm Jribolin 3nberganb, um iljm

als ^atenkinb ©lück 311 roünfdjen. £llfo aud) morgen.

Unb idj mup oljneijin in bie Stabt gelten, um nadj«

3ujei)en, ob mein ©eiblein ridjtig auf bie Bank an»

geroiefen roorben ift. ©a kann id) fte fefyen, orme bafi

fie Dom ^lan roeife. Sie mufj in ipofpet übernad)ten.

Dod) ift mir fo fonberbar! 3a; fjätte fdfjon oor brei

Tagen in St. ^eier fein Rönnen, aber ia; meinte:

,;Ttur gefdjroinb beten auf ben (Gräbern unb burdj bas

Dorf laufen.' — Unb, Moroni, um bie 33eate küm-

mere id) mid) nidjt — id) kann nid)i — fiel), mer

Don 33ini ein ^Reiffein Ijat, ber Ijat keine anbere mef)r

lieb! 3mmerf)in roill idj) bem Jreunb ba£ 33erfpred)en

galten."

So Berichtete ^ofi-

„Sd)on morgen roillff bu roieber fort, 3°i^

ipersensbruber ; Sei nid)t fo bitter, glaube mir, 33inia

Ijat gradier; um bicf) gelitten. Sie ift ju ber Ver-

lobung mit ©rieg gesroungen roorben." Unb in flie=

genben 3^9en fcfjilbert ifun Moroni bie (Ereigniffe ber

3eü.

„Sie Ijat gräflich gelitten um mta).* Tonlos" fagt

es" Qofi uno u>etni.

„£)afj ia; aucr) fo flennen muf}'', fiammelt er, „es

ift ja eine Sdjanbe, roenn ein 3Ttann greint, aber id)

kann midj nidjt roefjren — id) flenne oor JJreube, roeil

e£ bir fo gut gegangen ift, 33roni — roer Ijätte ge=
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bad)t, bap ©ufebi fo ein 2Jtcmn, roer fyätte gebaut,

ba)3 roir bie näd)ften Berroanbten beß ©arbert roür=

ben — idr; flenne, roeil bein &inb $d\zH rjeifit
— roeil

ich roieber in St. ^eier Bin, mo Baier unb 3Itutier

Begraben finb. 3er) meine an^ 5Bui über £))Dni ©rieg,

erfdjlagen könnte icf; ifjn oor ©rimm — idr) meine,

roeil eß mir baß Jper3 oerirübeli unb brid)i, bafi id)

33ini miebergefel)en ü)abe. — Itnb fcfjmersenreid) ifi

fie gemefen um micr;, fagfi bu, fcrjmersenreicl) unb ifi

jerjt boef, <Tf;önte Braut!"

3iofi f)at alle Raffung oerloren.

£)a kommt ber @>arbe surück. 2Bie er ])ört, ba£

$ofi fd)on am 2Itorgen in bie Stabt geilen roill, unb

Don bem Berfprecrjen erfährt, baß er 3nberganb ge-

geben, feufst er erleidjieri auf. Sr fetji \id) $ofi

gegenüBer unb nimmt feine ipanb. „3a; meine", fagi

er r^erslidt), ,,ia) fei aucr; bein 'Bater, $ofi, unb roill

offen mit bir reben. 3Bie bu 5U Bini ftanbefi, meifc

id) unb ber iperrgoii, ber in^ ipers fiel)!, roeiji ebenfo=

gut, roie fdr)mer eß mir roirb, il)r ein Ceib acutum

T)a$ bu aber morgen bie Beate Cmberganb feben

millft, baß ifi beß ipimmelsi 28ink. kämpfe, Kämpfe,

^ofi, gegen bein iperj! <£.ß roirb jetjt fd)on eine &nbes

rung im Bären geben, ^l)bm ©rieg kann niaji in

St. ^3eter bleiben, idf) konnte mid) niü)i 5äf)men,

roenn id) il)n träfe, ben unfeligen £)unb. 23as ba

aber komme, $ofi, f)üie bia) Dor Binia! ©er Bären
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mankt. qu maßlos i)at ^er ^rc fi gcn?ütct. (Ein I^olks^

gerief;! bereitet ]tct) Dor, roie es jokrje in alten Seiten

gegeben l)at — unb, lieber ^ofi, tu; möchte birf), roenn

ber 33ären geftürsi ift, nicrjt unter ben Blutenben

©pfern finben. £>arum, um ©ottes
1

roillen, ipanb

roeg Don 33inia. So roenig 3U if>r roie 3U ben §ein«

ben bts ^ßrefi — mein ipaus foll rein Bleiben Don

Sdfmlb — unb trenn bir bie 33eate ein roenig gefällt,

fo fei freunblid) 3U iF>r. (Es ift (Bottcs fpilfe 3U

beiner Rettung."

,,©F), märe Sini nur nicfji oertoBt", [formt $d\\,

„idfj Ijolie fie jaudfoenb mitten aus ber 2Bui berer

Don St. ^eier, aber ia; kann nicfyt ber 2Tacr;gänger

XI;öni ©riegs (ein — nein, Beim Jpimmel nid£)i —
unb nidf)t mit einem Stecklcin könnte ia; fie mef)r

anlangen."

w3o|i, ger; 3ur Qfolje", malwi 33roni, „bu BeBft

ja am gan3en CeiB — bu Bift krank."

£)ofi ftebt auf.

„2Todj eins', 3°fi"' fagt ber ©arbe, „fo ferner eä

bir unb mir fallen mag — gegen baß ©orf mollen

mir über £f;önis ^Zat fdjroeigen unb roenigftenä jefjt

auä) noü} nidjt oor (Bericht klagen, ©ie 2Bilbleut=

laroine hat fidj gerüftct, unb bas ifi immer eine

fernere Qeit — ein 3Q3orf oon uns, unb fie kann ben

33ären mit ben Ijeligen QBaffern 3ufammenfcf)lagen.

<5iB mir bie ßanb barauf, JJofi, bafi bu ruhig Bift."

346



Stumm reichen fidj btc '3Ttänner bie ipänbe, ^ule^t

jagt bei ©arbe: „3Ittt bem 'prefi roill id) aber mor-

gen bod) reben — nidjt feineiroegen — aber roegen

be£ armen £)orfe3."

3um erftenmal [erlief {Joft roteber in ber ipeimai,

bodj roirre -Träume quälten ifyn, am meiften ber,

23inia fdjroeBe in irgenbeiner großen ©efaljr unb rufe

mit i^rem 33ogeIftimmd)en: „3°fi "-* \5ofi — id)

Bitte bidr) — fjilf mir." Sdjreienbe Jimfein flogen

bie gan3e 3Tad)t um tlm, unb einmal mar iljm, jetji

fei roirkliü) eine an bie &ammerfd)eiBen gefdjoffen.

©r roollte auffielen, aBer mit Bleiernen ©liebern

BlieB er liegen. 3m erften ©rauen be3 Sttorgens falj

er gans Beftimmt eiroa£ ^Beifceä cor feinem §enfter.

©r fianb auf. ©in 33riefd)en, burdj baä ein gaben

gesogen mar, Ijing am genfterfyaRen.

„93ini!" fdjrie er.

Sie fd)rieB: „3er; mufc midj oor 2Kr rechtfertigen,

fonft fterBe id). Sei bem fronen, unoergefclidfjen Tag

Don Santa SItaria bei £ago, fei Ijeute um 2Itiiter=

nad)i im Teufelngarten, ©ein unglüdilidjer QSogel

Binia."

$ofi Bifc fidj auf bie Sippen, unb fein ©efidji oer=

finfterie fidt). „torBeiten, 33ini", flüfterte er, unb

Beim frühen 3Ttorgeneffen fagte er 3U QSroni: „Sdjroe-

fterlein, iü; IjaBe e3 mir üBerlegi. 3d) mufc roieber

in bie grembe. $e Bälber, je Beffer. Jim Sonntag nod>
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(DoÜen mir miteinanber 5m: Ivirdje geljen, bann reijc

idj roieber ah.'
1

Unb feltfam! 'Broni mar üBer feine 3febe moF)l

traurig, bai 3Baffer trat ifjr in bie £lugen, aber fie

roiberfpracfj iljm niq)i.

Sie badete an 33inia, unb ifjre a^nung^reid^e

Seele mitterie ©efaljr für 3°H-

(£r 3Ögerte unb sögerie fortsugefyen, er fdjer^ie nodf)

mit $ofeli, ocr erroaajt mar, unb bann mar e3 im»

mer, als roolle er nocrj etuoaä fagen ober fragen.

,/Du Rommfi gemifi 3U fpät", mafjnie 33rorri.

^e^t enblidf) ging er, er ging ben erinnerung^-

unb fcfjmersenreicfyen 3Beg üBer ben Stutj hinunter,

am Teufetegarten unb am Scrjme^roerk oorBei.

BIß er 3U ben IBei^en Brettern auffdjauie, er-

fdfiraft er. (Es riefelte meif3 in ben ^Dilbleutfurren

unb knatterte in einem fort, ©erabe roie bamate,

badete er, alß idh mit Moroni 2Tte^I Fjolen ging. &Ber

fo frül) im \$ai)iel"

(£.t bacfjte an ben 33ater — er baä)te an feinen

eigenen großen ^plan, alß ein 3roeiter unb ftärfcerer

2TtattI)ys $ul unb für 33inia bie fyeligen ^Baffer ben

fieberen 2Beg bura; bie Reifen 3U führen unb -5t. ^eier

au£ ber Blutfron gu löfen.

3n feinen fef)nigen Ernten guckte bas £eBen, ein

munberBarer £lnrei3 lag in bem ©ebannen.

33al) — ©ira ift für if>n oerlorcn — er roill mie«
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ber fort, bie in St. ^Seter mögen felber feljen, n>ie

fie mit ben fyeligen IBaffern fertig roerben.

3m Teufelsgarten bufteten bie erften ^eilcljen,

(£tne rounberlidje Stunbe kam iljm ins" (J>ebäd)tnis\

„© öurial - Sinia!" fcufjtc er.

<£c Ijatte nidfjt ben 2Ttui gehabt, 55roni 311 33inia

3U flicken unb iljr fagen 3U laffen, fie möchte oon

bem Stellbicfyein abftefyen. (Ein 2öort, roenn audj nur

3U 33roni, mare if)m bod) roie ein fdjnöber 33errai

am geliebten *BiIb erfdfjiencn.

„©Iaube mir, fie t)ai gräfilidfj um btd) gelitten —
fie ift 3ur Verlobung mit Cfjöni ge3mungen morben."

©ie 2Borie 33ronis klangen ifnn in ben ©fjren. Unb

33inia ift in ©efabr.

w3ü) kann fie aber bocfj nid^i treffen — fie ift bie

Sraut 'TFjöni ©riegs"", murmelte er, unb ber ©e=

banke an 3inia unb an bie
<2Bamung beä ©arben

quälte iljn fo, ba$ er im reinen ^röljling^iag DOr

333e^ fafi fiarb. ©a kam ifym Kaplan ^o^anne^ ent«

gegen, ©er S>df)n>ar3e mit bem 33ettelfack ftu^te einen

Augenblick — bann fdjlug ec ein IjölKfcf)e3 mibrige^

Cadjen an: „©uien Tag, Söfmüjen! — QStfi bu

mieber ha, bu unbankbareä &asT'

„Scbroeige, ^faff!" Unb ^ofi machte eine broljenbe

Semegung mit feinem Stock.

(Ein entfefjlidjer i?af$ loberie aus" ben Hugen be3

herrückten, $ofi aDer baue eine fonberBare (Emp*
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ftnbung: „'iBie ir>enn mir einer ©ift angeroorfcn

r;ätte/

5n "Treuus fireckte bic alte Dcrnrümmie Sufi ifjren

&opf aui bem 5enfter « "3e f f
e "' lachte fie oerroum

beri, „ber 5meimal oerlorengegangene Gebell! —
Oietjt (eF)t 3f»r aBer fcrjon au3. 33ini mufc jetjt roofji

ben Tfyöni fahren laffen. {päfja Ijä!"

„galtet (Euer aliei 2Ttaul!" rief er ifjr oerbroffen

511, er eilte oorroärte unb kam in ipofpel eben recfji

auf bie ^ßofi.

©er 2Bagen rollte bas grojje Tal entlang. (£in

Beiagiei (Ehepaar unb ein jungeä 2Ttäbd(jen teilten

fid) mit $ofi in ben ^Raum bei offenen ©efäfyrte^.

©a£ 2Ttabd)en glidj 55roni unb mar Blonb mie [ie.

(Er Ijorie Balb, bafi fie erft in Jpofpel eingeftiegen fei,

roo fie üBernadjiet F>aBe. ©ie brei fpradfjen bann aBer

mieber oon gleichgültigen ©ingen, namentlich oom

Segen ber Seligen ^Baffer 5U ipofpel unb ben fünf

©orfem, mo iljr erfter lauer Strom bie JlpriRofen*

unb :ßfirfid)Blüten geöffnet rjatte.

„3ljr feib oon 33räggen", manbte fidj $ofi Ijöflid)

an baß 2Itäbd)en, „fagi, ifi fallt 3nberganb gui

heimgekommen oon feiner roeiten Steife?"

„"Borgeftern", aniroorieie fie frifd), „kenni3F)r iljn?"

,,§reilid), freilief;, roarum nierjt. 2Bir maren in

Snbien 3ufammen, mir faBen uns! erft oor menigen

Tagen getrennt."
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../Da feib Oljr 3ofi 23Iaiier oon St. ^5eier im ©lot«

ieriair

ßroei JjüBfclje ?lugen richteten ftd; auf iJ)n, ein

Berslidje^ Cädjeln umfpieltc bie Cippen be3 2Ttäbd)en3.

„gelir", fuf)r fie fort, „Ijat unä oiel oon (Eucf; er=

3äF)It, er fagte, olme (Eud) I)ätie er eä niemals au£=

gehalten in bem fremben Canb, a&er roenn er fafi

pergangen fei cor ipeimroel), bann ftaBei 3I)r iljn

immer fo lieb angefeljen mit (Euren Braunen 2lugen."

Sie lädjelie mieber unb Betrachtete [jlofi ber unter

iFjren 'Blicken unruhig rourbe.

iphnmel, bacfyte er, ba£ ift mxxklid) ein frifdje^

lieBe£ 2Itäbd£jen.

Sei einem ber nadjfien Dörfer fiiegen bie alten

Ceuie au3 — bie 3u9eno fuljr Biä in bie 3tä^e ber

ötabi allein burdj ben 5ri*I)ling unb plauberte.

23eate Onberganb mar Ißaife, ein fiatilidje£

Sauern^eimroefen lafieie auf if;r unb iljrer STTtutter,

unb roenn ^oft nidjt öuoiel in if)re 'IBorte legte, fo

backte fie ernfiliefj, fid) männliche ipilfe 5U fudjen.

„fa, in 33räggen", ferjersie er, „giBi e3 geroifc

33urfcJ)e genug, bie gern gu (Euer) in ben ©ienft

treten, 5U fo einer Jungfrau roie 3Br, Ißeate."

„Seib bodj füll", antroorieie fie, „bie 33urfcr)e Bei

un£ lungern lieber oor ben ©aftfyöfen Ijerum."

©a ftellte fict} $ofi, roie roenn er Cufi Balte, Bei iljr

aU ^neerjt einzutreten.
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„£tdj, gelji", jagte fte crrötcnb, „fo ein gefdjeiier,

fd^öner 3Ttann roie Ofyr, ber in 3nbien £luffel)er ge*

roeferi ift, roirb bocg nidjt i^nedjt, bas konnte icfj

gar nicr;t leiben."

Unb fte faF) iljn fo fonberBar fcöljlicrj unb gütig,

mit fo oiel .Rettung an, bafi er gans Derroirrt rourbe.

„.Kommt aBer", fpradf) fie, „nur fonft Balb ein-

mal nadj 'Bräggen, fielix roirb eine grofce 5rcuoe

IjaBen unb (Euct) alles Bieten. 333ir [äffen (Eucf) bann

felBfroerftänblidp ein paar Xage nidji losV'

Sie Blinzelte iljn freunblidj an, bann fagie fie:

„^a, ctvoag muß idf) (tucrj noa) erjäFjlen. 2Bie id)

geftern mit ber ^3oft im Ivrcus gu ipofpel angekommen

Bin, fafcen ^roei 3Tlänner oon St. ^eter ba, ber ^rä*

fibeni unb ein jüngerer ßerr, Xljöni fyaBen fie ifm

genanni. 3er; frage fie, oB 3r;r fdfjon baf;eim feib. Da

fagt ber ^räfibent: .Der ift \a geftorBen!' Der jün*

gere aBer roirb grün unb gelB roie eine £eid)e unb

roieberBoIi auf fpafcige Uri: ,3a, ber ift geftorBen!'

fyfyt Bin icr; eifrig geroorben unb r;aBe ez^ä\)it, roas'

tdB) oon ^elir üBer (Euer; roujiie: roie Ctf)r, oBgleicf;

noef; fo jung, geachtet unb angefeljen unb Ruffeljer

üBer mer;r als fmnberi Arbeiter geroefen feib unb

gute oeugniffe Bekommen BaBt, roorin ftcF)t, bajs man

Ctud) roieber an einen guten Soften fteüen roirb,

roenn 3r;r (Eudj roieber melbet. Die fyaBen 2Ttunb unb

£lugen aufgefperrt, ber ^räfibent Bat oor Schlucken

352



nicrjis jagen Rönnen als: ,So —
- fo 3°jt 'Slat*

ter — fo — fo
!' ©er jüngere aBer Ijat bie ©täfer

nur fo geführt. (Es mar gang fonberBar. £>a Ijai

aber ber $reu3toirt auf einmal gefagt: ,©ie 2ItauI«

tiere finb Bereit — reitet Ijetm, il)r fyaBi ja eine grofce

Neuigkeit 5U Bringen.'"

„So lieB 5aBt 3Ijr Don mir gerebet", bannte {^oft,

feine 2Bangen glühten, er oerfpraa) ben 33efudf) gu

33räggen unb naf)m iljre Jpanb. „viljr feib fo ein

artiges
(

2Ttäbcr)en!
/'

„3F)r gefallt mir auefj gut — idfj Bin fonfi nidji

oon ber Urt, baß einer nur meine ipanb nehmen

barf, fonbern redjt tDäBlerifd)'', lädf>elte fie.

£>a F)ielt bie ^ßoftkutfüje im legten £>orf, ein 5Ttann

ftieg ein, unb roeil 3°fi unb 23eate nichts ©leid)*

gültiges fpreajen roollten, fo rourben Beibe füll.

(Es roäre geroifj ein fdjöner Traum: ein freunblidfjes

©ut im grünen ©Berlanb, barauf gefegnete JlrBeii,

bas Caajen eines fo jungen fonnigen 2BeiBes roie

23eate, am 5e^eraDen0 oa^ ©eplauber bes ÜeBfien

$reunbes, ber in ferneren ^afyren genug ^ßroBen

roanklofer Treue aBgelegt fjat, unb bagu ben ^rieben

ber ipeimat.

$ofi roeifi ei. !RBer er ift Raum allein, fo Bereut

er bas Q3erfpred)en, nadj 33räggen 3U kommen, Bit*

terlid). (Es roäre ein Unrecht an ber fonnigen, arg=

lofen 33eate, roenn er iljr CieBe fjeudfjelte, roäfjrenb
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er boer) ein anberes 33ilb im -öer^ert tragt: 33inia,

bas feurige £)er5, bic mutüolle Seele. 5)a giBt e£

Reine ^Rettung.

Ortöem er ficT; 23eaie oor^uftellen fud)t, fief)i er

immer 33inia, iljr glä^enbes Jlugenpaar, bie frifdfjen

Cippen, ba<? rofige ©fjr, unb er gef)t mit iljr am

©eftabe oon Santa 2Ttaria bei Cago.

2Bie einen ©ieBftaBl an iF>r empfinbet er jebe£ gute

3Bori, bai er 23cate gegeBen hat.

„5ßftE f *$ kann bir nidEjt Belfen!" fagt er für fid),

unb bann: „'Bini! — 33ini! — 3dfj komme, roenn

e3 ba£ £eBen Heftete, in ben 'Teufefegarien — idj

mufs beine bunklen £tugen feljen — beinen *Kuf

,\^o)i Ijören. — ©ann aBer fori, roieber 3U (George

Cernrny nacr) Cmbien — morgen fdjon fori — irotj

(Barbe, 33roni unb ^ofeti — fort — fort! ein ein*

famer, fcimatlofer 3Hann.

333ie gern roäre tcr) für bidf) an bie JBci^en ^Bretter

geirtegen, aBer — 23inelt — meil bu mit (Brieg

gegangen Bift, BaBe icr) ben 3Ttui nid)t meljr."
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Sedfjaefynte^ ßapitel

(Einen Tag jurüdk.

23inia ift oom J?au3 bes Farben miebcr baljeim.

2Ttit oerkrampften ipänben fitjt (ie am 'Ranb beä

Q3ette3. ©tc bunMe Jlut $rer *?aare tft iljr 5U Betben

Seiten niebergeglitten, 5x001 Brennenbe £lugcn flauen

3n>ifcf)en ben Strähnen Ijeroor. ©a£ ©efiüji ift [tarr

unb Blajs roie ein SteinBtlbnte, aBer im 'Blick fun=

Reit baß £eBen, ftromi bie Ceibcnfdfjafi. Sie ftöfct

einen Ton fjeroor, roie ein kleine^ &inb, baß feufst.

Q:i BeBen bie £ippen: „(Er ift gekommen roie ein

ipelb —- er tft fd)ön roie ein ipelb!"

Dann roimmeri fie unb Beifct fidf; bie ^innetknodfjel

rounb. „3Bie l^at er midf; genannt? — Jrau Tfjoni

©rieg!" £)a£ Ißort Brennt fie roie eine Üpolle im

iperßen! „©3 ift nidf)t ma^r. 3tein. Cm ©migReii nein.

— 3cf) roerbc eß ntdEji."

Sie fcf)Ieuberi ben Reifen meit oon ftcf).

Sie roanRi gutn Schrank, fie nimmt auß einer

kleinen Bemalten TruF)e ein golbene^ ßlettdfjen, fie

öffnet bie ^apfel, bie baran bangt, unb ein Tau*

tropfen glänjt. Sie Ruf&i iljn mit glüfyenben Hppen
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unb fagt: „Wie ein Tautropfen (o frifdfj, fo rein,

fo fonnenDOÜ fyaBe itf) roollen (ein, bam.it idf) bir

immer gefalle, ^oft."

£)ie Stimme erBeBt ^ari unb fein, ©a merkt fie

erft, bafj tljr bie £)aare niebergefallen finb. Sie tritt

oor ben Spiegel unb orbnet fie. Unb nun lädjelt fie

boa> Sie ift rooljl Blafc unb iljre 2Bänglein finb

formal, aBer iljre geioöfBte Stirn ift rein — unb bie

Cippen finb rein.

Unb fie ftammelt: „'Daß i?er3 ift rein! — Unb er

lieBt midfj nod) — idj IjaBe eß iljm angefeljen — tdf)

roill bemütig fein gegen iljn — of), fo bemütig —
unb roenn er mi$ niü)t mefc roill

-"

(£in Schrei!

Unb nun ftaunt fie roieber: „'ZBenn ber 33ater nidji

roill, roenn TTjoni nidjt roill. Sie roollen nid)t!"

kämpfen, kämpfen roill fie jefjt um 3°fi &te an£

(Enbe — gegen Tljöni — gegen ben Q3ater — gegen

bie ganse 2Belt. 3Iein, um bai ein3ige grofce ©lücR

iljrer £ieBe barf fie fidj nid)i Betrügen Iaffen.

Unb roenn fie $ofi fortjagt, fo roill fie ju iljm F)in«

Rriedfjen unb Betteln: „£)ulbe mid) Bei bir!"

Sie finnt, unb nadj einer 2Beile tont roieber iljr

kleiner Sdjret.

3n ben fliegenben (BebanRen Ijai fie civoag Sonber*

Bare3 gehört unb gefeiten; bie Ceute IjaBen gefagt,
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$ofi rjaBe geglaubt, 33roni fei toi Unb auf bem Tifcr;

beS ©arben lagen 3roei 33riefe. — (Ein alter 1$era

baa^t sucht auf: „Tßanim fyat 'Tljöni bie ^oftfdjlüffel

immer abgeäogen?" Oft fie Ijeitfeljerifdj geroorben auä

langer, unbegreiflicher 33linbf)eii?

„3n Derbrecfyerifcfjer 2Beife Fjat fid) Tljöni 3tDifcrjen

micf; unb Oofi geftetlt."

2Ttit einem Schlag Ijat fie bie fidlere Hbergeugung

geroonnen.

„3a, jefyi i?ampf!" 3Ijre SRugen flammen auf,

alles an ifyr lebt unb Bebt. „£)u roirft feljen, 33ater,

bu armer, in einen 23erbredf;er pernarrter Tor, roie

idj Tljöni liebe."

2Ttit fieberglübenbem &öpfdjen fdjroankt fie I)inab

in bie ^oftablage. Sie bat bie ^anb am Telegraphen*

apparat: „^oftbirektion. 3n St. ^ßeter ifi ein ^ofi=

rierbrecfyen gefcf;ef)en. 3cf) bitte um Unterfudjung.

33inia SBatbifd)." <Da Iäfci fie bie £)anb finden —
ber Strecken läljmt fie. ©er ISater ift ber ^3oft=

Ijalter, nirf)t Tljöni. §at je ein Hinb feinen 55ater

ben ©eridjten ausgeliefert?

3Bie mit ^Baffer begoffen fdjleicrjt fie bauon. Sie

roeifi \a nicfyt einmal, ob ifyr brennenber ISerbadjt ge*

rechtfertigt ift. Unb nun nocf) ein furchtbarer ©e»

banke: IBenn ber 33ater in feinem roilben fya$ auf

Jofi ber iRnftifter ber 33riefunterfdjlagungen märe?

„Schäme bid), 33ima", flüftert fie, „fo ift er nidfjt.
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— Unerhörte (Seroalttaien IjaBen bir fein Bilb rcr=

bunkclt, aber bu mufci tl;m nur in bie JUigen fefyen,

in bie lieben unb fd)önen klugen, bann fiefyft bu

einen geroalrtgen 2Uann, ber fiel) e^et mürbe 3er«

Brechen laffen, als ba$ et mit SRBficfjt unb roiffeni*

lief) bei einet Sdjledfjtigkeii mithülfe. — St ifi baß

©pfer — armer, anner QSaterl"

(£.§0 ei 2Itorgen rolrb, toill fie hinter ben (Sefjetm«

niffen TBönis fein.

Sie fiei)i, roie iljr bie 33Iicke ber 'Stau Crefens

mifcrrauifd) folgen —
- fie gelji in iljre Kammer

fie lieft ben 2fong 'Tfyonis knirfcfjenb auf — aber fie

Bringt il)n nidjt mefjr an ben Ringer — fie Iäf>t iljn

in bie Tafcfye gleiten.

„STtuttcr", flüftert fie, „jeijt follte bein armes
1

£!inb

klug fein roie eine Schlange."

Sie fteigt in bk grofce 3BoIjnfiuBe fjinaB — fie

nälji ~ aber bie Nabeln Brechen unb ber 5aoen

reijit. Unb bennoer; benkt fie: 2Bie idfj {jeucrjeln 9C
^

lernt IjaBe! 2Täfjen — unb baß i?er3 serfpringt."

Sie benkt an alles
1

, mas fie mit Jofi gemeinfam

erlebt Jjat. Sie fielet bie Silber, als
1

fdjaue fie in

einen ©uckkaften: ben kleinen 33uBcn, ber baß roilbe

£!tnb fjerumrrägi —
- ben Kuß im Xeufelsgarten —

ben fdjlafenben 5°f^ bu\ f*c m'^ 5Eän3i Bcfdjaui —

-

3ofi, baß ^ned^tlein, baß 3crfcf)mettert mit Q3äl3t

geljt — $ofi, ber unter bem ^cttfcf)enf)icB beß 33aiers
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blutet — ^oft, ber 311 2Ttabonna bei £ago era>ar=

iungsooü oor ber Gartenpforte fiej)t.

2Bie r>ai (ie aucrj nur einen JRugenBlidt »or bem

ßorn be^ 33aier3 fdjroanken, einen 2-lugenBItck glau»

Ben können, $ofi fei toi.

£)a kommen bie 2Itanner Ijehn.

„ipole mir 2Bein, 33ini, idj Ijaoe nocr) einen oer-

bammten <Durft", jorj>I* Xfyöni — „fcfyau mia) nid)i

fo oerädjilidfj an, Sini, unb [0 felifam. So, fdf)ii>Üit

bir ber ßamm roieber, roeil ber ^Rebell unb Jpalunke

ba ifi. (Es nüiji bir nicfjte. — iRm Sonntag mufi

ber Pfarrer unfere ©f)e oerkünbigen!"

„3ns 35ett mit bir, 'Tfjöni", keudji unb bonnert

ber ^ßrefi, ber mube unb elenb auf einen StuI)I ge=

funken ift.

„55on (£ucrj la|3 irf> micr; niaji mefjr fo anfahren,

^ßrefi", mault Xfjöni unter ber Tür surück, „roenn

iü; im Kot Bin, fo feib 3Ijr aucf) brin."

,,©el) je^t", fagt ber ^3refi matt, „fdjlafe ben

Q^aufdE) aus. (Seit, Q3ini, bu macfyfi keine Torheiten

roegen be3 QReBellen!" Xljdni fdjrüankt oljne „Gute

2tact;i" fort.

Sie antroortei bem 35ater nid;i. ©as" binnen, an

bem fie arbeitet, ift üjr oom Sdjofc geglitten, Sie

Jjat bas" letjie 2Bori TljÖmä anbers" gefaxt als ber

23ater — für fie ift e£ ein Scf}ulbBekenntnis", bafi

an 3°fi ei" 35erBred)en gefdjeljen fei.
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„%<$) gelje jefji aud) ju 33eii, e3 ift mir md^i red)t

rool)l. ©ute Ttac^t, Sinia." ©er 33aier fagf e£ fo

gütig, roie er feit langem rticfyi meljr gerebet fyat, aber

riefbekümmert, als Ijätte er etioas Sa^mereä erlebt.

33inia füjiäft nicfct.

2Ttitten in ber 2Tadf)t nxmbelt fie Barfuß unb ge»

fpenfterfjaft buraj bas fpaus. £eidf)t gekleibet fdjleidf)t

fie oon iljrer Kammer burd) ben (Bang 5U 'Tfyönis

ßimmer. Sie laufet eine 2BeiIe an ber 'Tür. ©er

brinnen fdjnardji laut. Sie öffnet bie Kammer, läuft

auf ben Bloßen Qe^en 3U Tljönis" Kleibern unb siefyt

baraus ben Sdf)lüffelbunb, er klirrt leife, ber Sd)lä=

fer roenbet fid) auf bie Seite, fie bufdjt in ben 3Ttonbs

fdiatten, aber einen ?lugenBlick fpäter fdjnardjt er

roeiter, fie I)ufd)t 3urüd* burd) ®ang unb 'Treppen

abroärts" bis" 3ur ^oftablage.

Sie ent3Ünbet £id;t, fd)lieJ3t ^uli unb Trüben auf

unb finbet, n>a^ fie fudjt, in einer kleinen Sdmb*

labe — ^Briefe — bie 2totfd)reie 3°fi^ ^ fein tote£

Sdjroefierlein unb um fie.

Sie küfjt fie — iljre £lugen bitten — ein bleiches

£äd)eln geF)t über iiFjr (£>efidjt. „©arum f>aft bu fo«

Diel trinken muffen, Tfyoni, bu Sdjuft! &ber ein

2iarr bift bu roie alle, bie Sd)led)tes tun. Sonft

Ijätteft bu bie Briefe oernicbtet." !Ru^ ber $erne

Ijori fie ben gleid)förmigen (*>efang beß 5Bärf)ter^,

ber mit feinem Spieji taktmäjng auf bai Strafen*
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pflafter fernlägt. Sie Iöfd^i bai Ciajt auß, Bi3 er cor-

übergegangen ift.

©ann ent^ünbei fie e3 roieber. (Üin juBelnbe^

TriumpBgefüBI fteigt in ifyr auf — fte roill am

2Ttorgen bie 'Briefe bem Bater oorlegen — 'T^oni

ifi gefajtagen, bai falb für $ofi frei. — Unb cor

$oft roill fie fid) rechtfertigen — fo Balb aU mögtiü;.

Sie fdf)reiBt in fliegenber ipafi ein paar 3e^en '

bie ifyn in ben '•Teufetegarten Beftellen, fteigt burdj

ben Untergaben in£ greie unb ^ängt ben Brief mit

ipilfe einer Stange, einer 3Iabe( unb eine£ gaben£

an bie {paken beä genfter^, fjinter bem 3ofi fd)Iafen

mufj, unb fceljri lete surücfe.

£Ule£, roaä fie tut, tut fie roie im 'Traum — fte

ifi ifyrer Sinne ntd)t mächtig, fo jammert bie *Bruft

— fie taumelt burd)3 J?au3, fie tritt roieber in ^bmä
ßimmer, fie ftec&t ben Sd)lüffel in feine Kleiber, fie

Betrachtet einen ?lugenBIick ben Schläfer, fie \)cbt

bie geballte §auft: „3ofi l)
aft ^u gemartert unb

fdbiäffi fo gut."

On ifyren iRugen funkelt ber ipafi, fie flüfteri:

„SBeife ©ott, id) konnte 3ubit£ fein."

gort eilt fie, unb nun ift iljr bodj, fie })bie etroa^.

— <Da3 (Entfetten rüttelt fie — fie fyat ben Baier

feufsen gehört — aBer fie l)at mdji geroagi, fid) um=

5ufef)en. 3Bar e3 nur (EinBilbung ber gcfpannten

Sinne, bafj er unter ber Xür feiner Kammer ftanb.
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2Bie eine Bilbfäulc lefmt fie noef) im 3Ttorgena>t

mit gefalteten ipänben an tfyrem 'Bett, biajj unb auf»

geregt, aber in furchtbarer (Entfdjloffenrjeil.

Sie mu^ mit öem Q3atcr reben — rajd) — rafcf).

Jim 3Ttorgen aber melbei §rau ilrefens, ber 33ater

fei krank, unb roie 23inia boefj 5U il)m Ijerauffteigen

roill, ba fler;t jene, bafc fie irjm :&ulje gönne.

Daran I^atte fidj 33inia nidjt gekefyri, es fyanbelie

ficr) jerjt geroifi um mcfyr ab» 5iRulje, aber — if)r felber

liegen bie (Erregungen ber 2Iadjt roie 231ei in ben

(Hiebern — fie ^Q^e °ie ixraft nidjt, mit bem 33ater

3U reben, roie fie müjite — fie könnte nur meinen.

„2Bof;l, mof)I", meini §rau Grefens, nba£ roirb

eine ^eitere QBirtfdjafi auf ben Sommer, ber ^rä*

fibent äd)^t, bu bift fo jitterig roie (Efpenlaub, unb

Don Xfjöni mag td) fdjon gar nicfji reben — ber

roar Ijeute früf) mie eine Ceicfie — bie ^3oft Ijai er

nierji beforgt — er fyockt fcfyon roieber beim (51otter=

müller unb fäuft. — Unb idf) überlege, ob idfj nidjt

fortlaufen roill. " — —
Der ^>refi fitjf in feiner Stube im £ef)nfhiljl unb

ftöljnt: „So üiel (tlenb! — Die Dörfler broljen mit

£lufruljr — ber (Barbe ifl roiib über micrj — bie

3BilbIeuÜaue ftelji in Siebt — unb nun ift auef} ber

QReJbell roieber ba — ber unheimliche CRebell, Don

bem man nicfjt roeifi, roofjer er in allen Dingen feine

Stärke bat"
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333te fonberBar I;at er e£ im &reu3 su ipofpet Der=

nommen, baji ber gurück ift. ©te 33räggerin plaubecte

fo ^armlo^, alß oB fie niajt^ merke. Tfyöni aBer

[rürsle ©Ia3 auf (&laß, unb in feinem 2£aufcf) jagte

er auf bem ßeimriü immer nur, er roerbe ben Q£e*

Bellen toten.

(Er fyat ficf) an ber lefjkopfigen Hufregung Tfjoniä

geärgert — er konnte nid)t fd)lafen oor 'Berbruf*.

— ©a — ba — Ijöri er eine Tür geljen — er fireckt

ben &opf au^ bem Sdjlafgemadf) Q3inia fc^Ieid^i

leidjigekleibei unb Barfuß auß T^oni^ Kammer unb

fyu)d)t fyinüBer, roo fie unb bie 21Idgbe fdfjlafen —
33ini — feine 33ini. — Sft's" möglid) — fie in ber

2tadjt Bei Tfjöni — fie, bie fia; immer gegen iljn

geroefjri unb gefperri Ijai — fie, baß roilbe unb bodj

fo keufcfje 331ui ift fo rooljlfeil geioorben.

(Er äcfot — er fiöf)ni. •— (Es ift unfafsBar, baji

35inia gu T^öni gegangen fei, aBer masl baß £luge

fielji, glauBt baß iperj. (Er l)at geftern aBenb einen

©roll gegen ifjn gefaxt — unb bie ^Baljrfyeii — er

Ijat fcfyon lange etioa^ gegen iljn. — Q33ie, roenn

TIjöni bodj nid)t ber redete Sajioiegerfoljn roäre?

(Es ift iljm furüjtBar gumutc. (Er l;ai mit ber 35er3

loBung baß ©orf fdjtagcn roollen, nun ift iljm, er

IjaBe fidr) felBer unb Sinia gefdfjlagen. ©as" arme

&inb — ber lieBe, lofe 93ogel — dB tfjm nun bie

Sßicberkeljr $ofi Stauers
1

nidjt baß iperg Bricht. Unb
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in Ijeifcen -Stoßen fpürt ber ^refi, roie er 33inia lieBt,

bie arme 3Ttau£, bie ficf; mit Tljßm oergeffen I)at.

— (Er mochte fie (ablagen Dor 3Bui, er möchte Dor

tijr nicberknien: „23ini, meine einige, fage es beinern

alten 33ater, maß er gefeljen fyat, (et nidf)i roafyr."

&Ber er kann baß &inb nidjt rufen. 33or eigener

Sdfjam. Sein iper3 klagt iljn fajreienb an: ,,3d) fyaBe

fie mif^anbelt. Unb ber 2Ttenfdj ift roie ein 'pfetb. <Qaß

ebeffte Tier roirb, roenn es" genug Sdjläge bekommen

fyai, fiorrifdr; unb ftür^t fidf) in ben iRBgrunb."

So ift 33inia geftüqt, [ein Fjerrlidfjes' Ivtnb — fein

ift bie Sdjulb — er barf if)r nidjt mefyr in bie iRugen

fefyen.

„2Ttöge bidj CBofi fdjlagen", ijat er einmal gefagt

— unb (Bott fjat fie gefajlagen.

(tß ift fdfyrecklid). — (Eine Umkehr giBt es" nidjt

meljr, nur (Eile cor bem ^ReBellen. Um Sonntag mufc

ber Pfarrer bie (Elje ^fyonis unb 33inias" oerkünbigen.

(Ein ©lüdk ift in biefem gren3enlofen (Elenb: 33inia

roeifc jetjt, ba£ baß Spiel mit $ofi 33tatter aus" ift
—

bas ift oorBex!

(Es" ifi ein furctjiBar Bleidjes" Cädfjeln ber ö)enug«

tuung, baß um bie Cippen beß ^3refi fpielt.

$ofi ^Blatter Bringt er nid)t aus* bem &opf. (Er

ift in (Efyren unb mit guten 3eugniffen anß ber roeiten

3Belt suruckgekefjrt. — — \$a, er ift Ijalt 5rän3is"

SoF)n, baß ift feine geheimnisvolle &raft.
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©er ^refi keudfjt unb fdEjunf)!. ©a pocljt e3, $rau

Cre(en3 bringt ir;m einen 33rief, ben ber 3Mef)büter

Songi abgegeben ^ai. ©r trägt bie knorrige Süjrifi

be3 ©arben.

©er ^reft afyni nidjte ©uie£, erfi aU 5rau ^rea

fen3 gegangen ift, öffnet er baß Schreiben.

„^refi!" fabreibt ber ©arbe. ,,3df) laufe ©udj nidfji

nadf), aber menn 3Ijr 3U mir kommen roolltet, fo

Ijätie icf) ©rnfie^ mit ©ucr; 51t reben. 3dj Ijabe bie

'Beroeife in ben fpänben, ba$ Tboni ©rieg an 3°fi

^Blatter einen gotilofen 33rief gefdjrieben, bie Schrift

gefälfebt unb baß Schreiben mit meinem 3tamen

mifcbräucljlicb untergeidfmet bat. ferner befitje xdF> Don

ber ^J3ofl in Jpofpel bie
1

Befd)einigung, bafy groei ein*

gefdjriebene 'Briefe, barunter ber bei ©emeinberate^

an ben KonfuI in Kalkutta, im ^oftbud^ mcf)i Der*

merkt unb alfo nid)t burdf) fpofpel gegangen finb.

^bni ©rieg fyat alfo biefe unb anbere unterfdfjlagen.

3d& boffc, ba$ Ctyr niü)t Sltifamffer beß 35erbred)en3

feib."

©er ^ßrefi lieft ben 33rief nidfjt 5U ©nbe — er

neigt baß blaffe ipaupt auf bie Seiie — feine Jpänbe

gucken — er roill auffteben — eß gef)t nicl)i — mit

Dorgelegien Firmen läjit er ben Kopf fallen. — Qua

ber Sruft beß ©eriebteien fiöbnt eß, roie roenn eine

geroaltige ©id)e fief) sunt fiaile ruftet.

©er Sturs einer ©idBe. 2Ber baß
c
ßiib einmal
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gefeiert F>af, »ergibt es~ nie! (tä fernen tief unter

ber (Erbe hie 2Bur3elgriifte, cd BeBt bie ixrone, bie

35ßgel flattern fdjreienb ljeraus\ bie ^äfer kriedjen

aus* ber -Rinbe unb rennen bar>on, qutekenb roürgt

cß in ben Siammfafem, olß dB ftdj ^afjrljunberte

trennen,. cß ift ein Uniftem unb 33red()en, ein ge=

IjeimmsDoIIe£> Faunen oon iRBfcfjiebs'frtmmen — baß

fallen einer (Eicrje ift eine ganje Sdf)Iad)t.

(Eine roürgenbe, nefoenbe Scrjfadjt ift in biefer

•5tunbe baß £eBen beß ^refi.

(Er sroeifelt nicr;t. (Er roütei nierjt, aBer fein leife^

Qittem ift fcBrec&Iidjer alß ein laufer flu^Brucr) ber

3Bui.

2Bcnn bie (Eidje oor bem fialle erBeBt, fo fagen

bie ^o^Ieutc: „©er Saum rebetl"

©er ^refi rebef.

3Ttit 5uc^enben Cippen murmelt er: „2Tein, ©arbe.

— ©ott roeifc eß — ia; Bin unfdjulbig — *23im —
33ogel — meine (Eljre unb beine (Eljre burcr) einen

Schuft bafcn."

Sein 2Bcrt Hingt roie eine fanfte, feierliche &ina=

Benftimme. ©ie bünnen fpärlidjen Tränen beß Alfters

rinnen üBer feine ^Bangen. (Er merkt eß erft, roie

fie auf feine ipänbe fallen, ©ie Tränen Beelcnben

if)n noer) meljr. Sedjs'unb^nxn^ig [jiaF>re Fjaf er nidjt

gemeint. (Er Ijat es Beim Tobe ber 33etlj nidf;t getan,

fonbern basi letjtemal, als er Sränji um ir>re ßanb Bat.



„5r5n3x. — Seppi klaffet", fioBni er, „erBarmei

eud; meiner — idj geBe nad)!"

„3dj geBc rtacT; — id) roill 5U (£.nbe frommen —
Suerfi mit 33im\ —

•
— $a, roenn e£ ginge! 2lBer

fie ifi aui TBönte Kammer gekommen!"

llnb baß 2Bort ^oni^: „'JÖenn idfj im ixot bin,

feib 3^r audj brin", tont in feinem ©Ijt rote bie

^ofaune be£ ©eridjte.

£)a murmelt er in feinen roilben Sd)mer3en: „Jür

ben ^ReBellen tut fie cä fdfjon nod)", bodj er fjat e3

Raum gefagi, fo rauft er fidj ba3 ^aar: „2tein —
nein — baß gilt nid^i — baß fyabe id) niclji ge=

badji." <£r sucRt in ber grä^[icT;en ^uvd)t f baJ3 biefer

eine fdjfedjte ©cbanfce fdjon roieber ein neue3 53er»

Bängnte geitige, unb bie Siunbe ift ba, oon ber ber

©arbe gefproc()en Ijat, „£luf ben lernen mürbei 3^r

5ur CieBen $rau an oer Stucke ruifcfjen, roenn vSIjr

33ini nur bem $ofi geBen könntet unb 3^r fie frieb=

lief, müßtet."

©ie Siunbe ifi ba — fie ift gekommen roie ein

©ieB üBer Stacht.

©Bf n>ie ber roilbe "prefi safjm ifi unb Betet.

Sin fd)öne£ Ulter. — 3tein, Rein fdjones £llter.

— 53inia3 &ugen reben: QSaier, roarum Ijaft bu

micr) in bie fpanb eines? Sdjufte^ gejroungen, unb

id) f)ättz glücklicr} fein Rönnen mit $ofi 331atter, ber

eBrennoIl auß ber grembe BetmgeRommen ifi.
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„^rieben. — ^rieben! ~~
'

2Bieber finki fein Kopf, (Er fieljt es nidf)t, roie

§rau Ctefenj angftooll kommt unb geljt. (£r roeijj

nidjt, rote Diele Srunben er in brütenber Vernichtung

firjt, er ijört es nicr;t, roie ber roacfyfenbe §öf)nfturm

pfeift unb an ben 5en ftern rubelt.

Sein £eib ift lafym, feine ©lieber finb gebrochen,

enblidf) aber fieF)i er fdproankenb auf, er nimmt 3fock

unb £)ut unb fteigt bie Treppe Ijinab. „3Bo if?

23ini?" fragt er §rau (Erefen3. (Er leibet furchtbare

&ngft um baß Kinb — es ift iljm, tß fdjroebe in

brofyenber £ebensgefaF>r — unb bod), nein, er mochte

fie ni(f)t feben — er fcfjämt ficr) Dor 33inia unb für fie.

„Sie Fiat fo ftark ben fiöfyn im Kopf — fie F>ai

nicrjt meljr fteben können — fie ift in i^re Rammer

gegangen", jammert $rau (Irefen3. „Um taufenb

@ottes> roillen rebet \zfyt nid)t mit ifjr."

„Jöljn im Kopf", grollt ber ^refi bumpf — „icr;

gelje je^t sum (Farben — unb idfj ^offc, ba$ mir

'Tljöni nid)t begegnet — fonfi mup er fterben."

<£)aß letjte fagt ber ^refi fo feft, roie eß ein QRicfjter

fagen roürbe,

§rau (Irefen3 fcfjlagt bie {pänbe über bem Kopf

3ufammen: „3Ba3 gibt es aua), ^räfibent, maß

gibt es"?"

©a fcfjleubert er if)r ben 'Brief bzß ©arben Dor

bie 5üJ3e unb gebt.
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£Ulein in ber ©ämmerung geljt er nidfjt gleid^

3um ©atben, et fajroanRt, oljne 5U roiffen, wag er

ritt, hinüber gum 2Teubau, ftclji eine 2Beile baoor,

(Rüttelt ben Hopf unb roenbet fidf) toieber aum ©efyen.

<Da I)ört er plötjlid) ein gräfcliaje^ £acf)en. Kaplan

3of>anne^ mit bem 33ettelfa<& fteljt neben ifym. „iperr

35refi, merkt Ctyr e£ nicfyt, ei kommt ein leitet,

©eljt boef) lieber sum ©lottermüller, bort gafylt einer

3Bein, foüiel man roill, unb ersäht ben Ceuien luftige

unb traurige ©efd)i<f)ien au3 bem 33ären oon

5t. 33eter."

„£>u räubiger ^pfaff!" fdjreit ber "prefi, er führst

fidj auf ben Kaplan unb mifjljanbeli iljn. Unter

Ijeulenben 5lücf)en flüchtet ber £etjköpfige, er bro^t:

„$<$) roill boü) einmal mit ©urer Tochter tangen!"

©a£ anbere oerftelji bet ^ßrefi niaji.

„Qu allem ©Ienb ben £)oI)n. £lber toarum follte

man mid) nicfjt au^Iaajen, mid), ben alten Tor, ber

fein Hinb in bie £lrme eine£ ^etbtedjet^ gegmungen

Ijai. Unb ber Schuft Ijodkt noü) in 5t. Ißeier? ©ine

£lrt roill xd) nehmen unb ifyn erfdjlagen."

©r fa^ioanki nun aber bod) 3um ©arben, gu bem

fd^roer beleibigten ehemaligen 5reun0 « ^Bitter roie

nod) Rein ©ang in feinem £eben roirb iljm ber
l

23es

fud). „©atbe", keud)t et, „oergethi mit, unb {jiofi

33Iatter laffe id) banken, ba$ er nid)t klagt."

2TteIjr toürgt er niajt Ijeroor, ber ©arbe roill Ujnt
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bie 33eroeifc oorlegen, aBer ein 33lick, unb bcr ^refi

nimmt plörjlicf; bcn iput unb ftürmt [ort.

Seim Farben Ijat er bas ©lück gefeiten, bas

innige §amilienglück um 33roni, in feinem ipaus

aBer mutet ba£ Unglück.

(Er (türmt burdj bie 2TadT)f. 2Ber mdfjt ein ©örfler

tft fanbe jeijt ben 2Beg nicf)i. ©er Jö^nfturm fingt

an bcn §elfen ringsum, er ftörjni, er jaucf^t, unb

bie kolken fangen fo tief tnä Tal, bafi fie bas' ©orf

faft erbrücken. 5erne Caroinen bonnern, es" regnet

in fiarken ein3elnen Kröpfen, ^eber Regentropfen tut

bem Iprefi im Brennenben ©eficljte rooM.

3uletjt kommt er beer; roieber Ijeim; ber roirre

3Ttann ädf)3i: „^räfibentin, idj mufc gu 'Bett — td)

glauBc, es" ift meine letjte 2TacT;i — idf) IjaBe mein

£)er5 geroenbet — aBer tdj roeiß fdfjon — eß kommt

noerj mefyr — ei kommt nodj merjr." (J>räJ3licr;e

Jurd^i rüttelt if)n.

5rülj fdjon ift ber 53aren bunkel. Einige Stunben

fpäter fteljt im 3Betterfturm ein 3Ttann oor bem un*

glücklichen ipaus", unb rote es" elf U^r fernlägt, öffnet

er bie Türe.

„Q3ifi bu es\ Tljom?" kreifdfjt Jrau Crefeng, bie

iljn trofj bem Sturm gehört fyat, angfrooll. Keine

SRntroort. ©a rennt fie fyalB angekleibet bie Treppe

hinunter, TF)6ni kommt aBer fcfjon roieber aus" ber

'ipoftaBlage unb eilt ins" Jreie.
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„XIJDm, was tuft du?" fdjreit fie angftDoIl.

„2eht roobl, Tante, $rau ^räfibent", ruft er.

„Rad) her ^oftfcaffe fragt nidji — icf) gebe nad)

(Rmzuka — unb ber Q^eooloer tfi für Verfolger ge*

laben."

„(£r gebt ben rechten QBeg", Rnirfdji ber maä)t*

lofe ^refi, ber ficr) ani 5enfter gefd^Ieppt fyat.

(Eine 3tad)r ift eingefallen, roie man fie im 23erg«

Ianb fetten erlebt.

©er 5öbn fä^ri in Stoßen ocn ben ©ipfcln, F;ei^

im einen Augenblick, im näcf)ften bi£ in£ 2Itaru er*

fcältenb. ©ie 3BofRen jagen fiel;, [rieben fcfyroars unb

fcbroer über bie fxru^bädjer baf)in, bie Slitje er=

leuchten baä Tal tagbell, bie fcrjäumenben 2Baffer

ber ©loiter ergießen, ©ann ift roieber pecbfcbroa^e

2Tacbt. ^etjt fpielen bie ^euerflanxmen um bie Krone,

ber Jim funftelt unb leudfjtet. Unaufbörlid) knattert

ber 5cF)nee= unb (Etebrud) im ©ebirg, an ben Berg*

roänben oerfängi ficrj ber fcbmetternbe ©onner, rollt

unb grollt, ba£ ßracrjen ber frifdjen Schläge roirb

oerftärRt burcb ben ^Biberbau ber oorangebenben,

unb ring£ im ©ebirg finb bie Fünfen los?, ©ie 33erge

roanRen, e£ ift, aU ob, xoaä taufenb Jabre feft unb

ftarr geroefen ift, plötjlicb lebenbig roürbe unb man*

bern muffe. (E£ ift ein Bilb roie 3Beltuniergang!

©ie 3BetterglocRen oon -5t. ^3eter roimmern burcb

ben ?lufrubr ber (Elemente.
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On allen Käufern Brennf £ia;i, um ben Xifcr) fam=

mein fid) bleiche ^efidjter, in ben ipänben ber 33eter

Beben bie &ru3ifiie, unb felbft bie (Sortlofen falten

bie ipänbe unb (euf3en: „iperr! — ßerr!" —
„(Es ift eine Xotennaajt", flüfietn bte Älpler. 3n

biefer 3Iacf)l fteF>f narf) uralter Sage ein ge^eimni^-

ootles, im Berglanb begrabenes ilriegsoolk auf

unb 3ief)t jur ipeimai. £)a barf niemanb in3 freie

bli&en, benn roer bie Leiter fielet, roirb oor Strecken

fied):

Q.ä bonnern bie reitenben 33oten:

„(bebt 2^aum für baä irrenbe ipeer,

(Es fahren, bie (Boten, bie toten,

35om 33erglanb ans F>eilige 2Tteer."

§rau ipulber auf leudjtenbem Schimmel

Sprengt jaua)3enb ben Leitern ooran,

Sie 3ieF)n auf ber (Erbe, am ipimmel;

Sie kämpfen unb bredjen fid) 33afm.

33on reifigen Tätern unb Söhnen,

QBaltt klirrenb ber ipeequg burdjs 'Tal —

-

3)ie -Trommeln, bie ipörner erbröfynen —
Sie reiten in brennenber Qual.

Schaut — allen bie fahren unb fliegen,

Strömt aus ben 2Bunben ba£ 23Iut,

£)ie roeinenben JTtüiter, fie roiegen

3m £lrm bie erfdblagene 33rut.
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£>o retten unb sieben bie ©oien,

©er fdjallenbe ipomruf ergellt:

„ipu=f)oi, r)u=r>oi! 3Bir 'Toten

Sinb ßerren ber ladjenben 3Beli."

3n biefer ¥taü)t fän^t ber ^reft 331ui: „da

kommt nocT; mefyr — e^ kommt nodj mef)r!"

$a, iperr ^3re(t, eß kommt nod) mefrr.

On biefer 2Iadjf flehen im Teufefegarten eng an*

einanbergefdjmiegi ätoei CieBenbe. Unb järtlid^ fpridji

ber junge 2Ttann: „33ini, roeil icf) bid) rein erfinbe

roie ein Tautropfen, roill id) baß grofie ©elüBbe

meiner u9eno galten."

«3°ft" ~ e^ tBnf n>ie ein Meiner Schrei, „$ofi,

mein ipelb!" Sie umarmen fidf), fie Ruffen fidj, fie

flüftern tß einanber feiig 3U, bafj eß Rein CeBen mef;r

giBt alß timß im anberen.

3n biefer 2iaü)t fliegt ein 2Ttann, ben baß fdjlecrjte

©eroiffen Jagt, ialau^.

2Bie er am Teufetegarien oorBeirennen roill, sudii

eine 'Blitjfdjlange burcr; bie ©loiterfdjlucfjt unb er*

leuchtet fie taghell. (Er fierji bas engoerfcrjlungene

^aar. 'Ruß bem ^eooloer Blitzen bie Scfyüffe, bie

Kugeln ^ifcrjen. ©ie 5djlud)t roirb bunRel, am ©lot*

tergrat Rrad)t eß, unb ein gemaltiger 'Donner er*

ftickt bie Stimmen eine^ Kampfe^, ber im Teufeln*
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garten rDÜfei, unb übertönt ben -öiu^ eine£ 2Ttannes,

ber in ber (Hoiterfajludjt oerfinRt.

3m erften 3Ttorgengrauen geljt bas £iebe£paar Blafi

unb eng aneinanbergefcfymiegt ben Stuij empor, unb

ber 3Ttann flüftert bem Bebenben 2Ttäbcf)en 5U: „£lrme

33int — ba£ Ijaoe idj nid)i geroollt — fo elenb

muffen mir fein — nun mag un£ ©ott Reifen."

2Bie er eä fagt, fdjiejii joljlenb Kaplan 3of)cmnes>

am 335egranb auf.

„ipoljo! — Gebell unb ipere", Iadf)t er bro^enb,

,,ia) komme aud? an eure ipocfoeit."

Unb mäfyrenb be3 2Ttännerfcampfe£ im Xeufefe*

garten ift bie QDilbleuilaroine gegangen.
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SieBseljnie^ Kapitel

©ie ^ilbleuilaroine ift gegangen! — 2Ilan Ijai eä in

bem iRufruf)r ber (Elemente su St. ^ßeter kaum Bemerkt,

aber ber SITorgen Bringt bie erfdjre&enbe i&mbe. —
Unb Ijeute ift SBafferiröftung — £o3gemeinbe! (Ein

2Tlann mufc auf CeBen unb Sterben an bie 2Beif*en

Sreiter fteigen, unb gefyeimnteooü maltet baä £o£.

©er Sturm ber 3Iaa;t fyat fid) gefänftigi, ber

ipimmel F>ai fidj gereinigt, mit unfajulbigem &inber=

läajeln fdjaui er auf bie TBelt, unb ber Söfyn, oer

geroaltige ©efelle, fdjmeidjeli um bie ergrünenben

33ergl)alben roie ein oerlieBter 33urfd;, ber oon feinem

SITäbdEjen Blumen Bettelt.

£)ie golbenen ^ßrimelfierne leudfjien auf ben 2Ttai=

ten, bie (^ianen öffnen bie Blauen klugen.

£)ie Don St. ^ßeter achten e£ nidjt, bie Sorge fjält

iljre £lugen. ©er Tag eniroicfeelt bie alten Silber!

£lu3 ber 2^unbe reiten bie Sauern auf ifyren 2Ttaul=

tieren sur Iftrcfje, fie tragen bie bunfcle Tradjt, unb

bie §rauen unb Töchter breiten im leiten ben Qfofen*

Rrans. ginfter=feierliü)e 3£ulje maltet, tiefer aU je,

an einer IBaffertröftung. £)a unb bort grollt eß
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flüftemb: „Sdjon nad) elf ^afcen. 2Iterfct ü)r es!"

Unb bie buntpfe £lntroori lauiet: „£Hf)orn!" ©urcr;

bie gan^e ©emeinbe fd)leiclji baß Tßoti: „Cm jroölf

QBodjen fpäteftens foüen Bären unb Krone Brennen."

2Bie einfara fielet ber Bären, baß fcfyöne alte

QBirisljaus
1

! £ln bie Stangen oor irmi Binbet Rein

Sauer (ein 2Ttaultier an. 5rau ^refenj tritt ein paar*

mal angfrootl unter bie 'Türe, aBer bie ßieBenben

reiten grußlos oorBei unb [teilen bie 'Tiere oor bie

ipäufer ber Berroanbten ober oor bie ©lotiermüBle.

Berfemt ift ber Bären! 2tein! 2Bie bie ©lacken

gu läuten anfjeBen, (abreitet roie ehemals
1

ber ©e*

meinberai in roürbigem 3U9 °ie 5re^rePPe Benrieber,

Doran ber 2BeiBel mit ber (ilBernen Co^urne, bann

ber ^3refi unb ber ©arbe, ber ben ^ebernjjui, oa^

Sdfjroeri unb bie Binbe trägt.

£)ie Jltänner finb oon ber 3Bid)tigkeit il)re^ Zimtes
1

gang burd)brungen. ©er kur3e ©arbe ift frtfcf), aus"

bem grauen Bart flauen gefunbe rote ^Bangen, bie

klugen unb guten ?lugen unter ben Bufcfjigen Brauen

finb Ijell. ©er ^refi jebod), ber rooljl um ben Kopf

größer ift, fdjaut aBge^eBrt aus\ unb bie paar mädy

tigen Jurdjen im glatten ©eftd)i fcfjeinen nod) län«

ger, nod) tiefer gefdfynitten. 3Ttan roürbe glauBen, er

roäre Don ben Beiben ber ältere, roie er aBer fo mit

ben anberen geljt, mufc jeher, ber ilm fieljt, benRen:

(Er ift ftalt bod) ber ^refi!

376



BIß letjie faft treten ^oft unb (EufeBi, bie fidf) oon

25roni oeraBfd)iebei BaBen, in bie Kircfye, jener ruF)ig,

aBer bteidt). ©ie Neugier ber ©örfler, bie nad) iljm

feljen, ifi ifym suroiber.

2Ttii einem felifamen forgenben 33Itck Begleitet

33roni ben trüber.

(£r fjat feein 5Bori oon 33eate Onberganb ersäfylt,

Blafc, mübe unb ftumm ifi er im £auf be£ 'Bormitiag^

heimgekommen.

3e^t gel)t er am drnbe nodj alä ^^eiroilliger an bie

3Beifien "Bretter, benki 'Broni. Kaum ifi fo ein ÜeBer

23ruber ba, fyat man fdjon roieber (eine ©ual um iljn.

©er ^BeiBel riegelt bie Türe r>or ben IBeiBern 5U,

bie Beienb unb jammernb im Kird)F>of knien. STtitten

unier iljnen kniet iotenfaI)I 33inia.

(Jin ßitiern läuft burdj ifyren Korper, mit ber

fdjmalen {panb früiji fie fidj auf bie (Erbe heg Kird)=

]jof3 — auf ben StauB ber ©aBingegangenen.

— Sie i^uckt. — Tobe^gebanken, unb fie ift nodj

fo jung. &Ber u>aß ifi nid)t im Teufetegarien (Eni*

feijlidje^ gefcrjefyen? —- Unb fief)t bort niäjt lädjelnb

ber gräfclidje Kaplan?

3n ber Kirdje Bai ficr; ber ©emeinberai um ben

alteriümlicBen Elitär gefiellt, unb ber ^refi fpridji

baß $eligcn=
<

3Baffer=©eBet. 3n ben gef(f)niriten 5tül) s

len Barren BurtbertunbfieB^eljn 33ürger, ben bunklen

5^5 Dor bem (Befiele, unb Beten e3 mit. 3tun finken
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bie ipüte, unb roie au£ (£r3 gegoffen, ein fexerliefje^

Untlif) am anberen, flehen bie Htänner. ©urd) bie

gelben, roten, blauen unb grünen Scherben, roeldje

bie Heiligenfiguren in ben 5eTt
f*
:erTl 3ufammenfet}en,

fallen bie farbigen 33ünbel ber Sonne in ben golb«

burdjfponnenen 2toum unb 3eid)nen bem einen ein

gelbe^, bem anberen ein roie3, blauet ober grünet

3TtaI auf bai Hleib, unb oon brausen raufdjen bie

brunftigen (bzbete ber 5^außn«

2Tun rebei ber ^ßrefi, unb jeber fpürt e3, fo fdjon,

fo roarm unb einbringlid) F»ai er nDC^ n*e gefprodjen.

^eber benkt: (£3 ift ein (Elenb, ba$ man biefem

2Ttanne ein Ceib antun nuip. 2Bie fpridjt er furd)tlo£

in bie fpunbertunbfieb3eF)n, unter benen Raum einer

ift, ber ifm nidji grimmig fyajit. Ißie roenn er e£

nidji roüjiie, fo frei ftelji er ba. Unb boa) roeifi er

e£, er Ijat geroiji eine JlF)nung oom £H)ornbimb. 3tur

nad; geben Rann er nid)t. 2)arum mufj man ben

33ären Derberben.

Oe^t Derhünbet er bie alten Saijungen unb fragt,

ob fid) niemanb freiroillig melbet.

„So ein &ned)tlein märe ober fonfi einer geringen

Stanbe^, ber liebt ein 2Itäbd)en unb ber 33ater roill

e^ md)t 3ugeben, fo mag er fid) melben, an bie

3Beifjen 33retter fteigen für feine Ciebe, unb ber (5e*

meinberat roirb ifym §reiroerber fein!"

Sd)roeigen.
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„So einer märe, ber Ijätie Ijeimlidje ober offen-

Bare Sdjulb, roill aBer bie Seligen 3Baffer rid)ien,

mag er frei oorireten, unb menn er an bie 'JBeifien

33retier fieigi, fo foll ifym, maß er oergangen Ijai,

nia^t mefyr angefeljen fein, aU eß unfere £Utoorbern

bem 2Ttaitl)u,3 $ul angefeljen ifjaBen. ©ar nid)t. ©er

©emeinberat mag bann oor ©eridjt ben 33raud) be£

£alei barlegen unb im Flamen ber ©emeinbe um
feine §reiljeit Bitten."

Scfyroeigen! ©er gräfilicfje Stur3 Seppi 331atter3

leBt norf; su frifcf) in ber (Erinnerung aller. Ratten

bie ©emeinberäte aBer oom £lltar naa) $ofi 33Iatter

geBlicki, fo Ijätien fie n>ol)I gefeljen, roie er ben Kalten

Sdjroeifj oon ber Stirne ftrict).

„So laffei un3 benn Iofen", fpriori ber Sßrefi,

„'Rad) aller Sitte ifi SieBenunbfieB3ig bie Co^a^l.

3BilI ei jemanb anber^ ober foll e£ geltend"

Sdjmeigen! $eber oec 3Ttänner IjeBi feinen §ils

Dor ben 2Itunb, baß Summen be^ 33aterunfer3 füllt

ben 'Raum.

©er ^5refi J)eBi ben Co^Bedjer, fpridjt fein ©eBet

barüBer, oerfdjliefit iljn mit bem filBernen ©eckel,

rüttelt iljn unb roenbet iljn breimal feierlidj. ©a£

gleite tun ber ©arbe unb bie folgenben 3Ttitglieber

bei ©emeinberäte^, unb ber lerjte, ber eß tut, ftellt

ben 33ecF)er roieber auf ben iRltar.

©er ^ßrefi fpria;i mit lauter klarer Stimme: „3n
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(botteß, in $efu (X^rifü, In ber Jungfrau 2Ttaria, in

St. :J3eter3 unb aller {peiligen 2Tamen — fo roollen

mir lofen." Unb er fjeSt ben -Deckel ber Urne ah.

£)a formi fidj Bankroeife ber 3U9 3um £Utar.

3Ttann hinter 3Ttann (abreiten fie feierlid) Beran, bie

Don St. ^eter, nur bie £Uren unb Breftfyaften Bleiben

5urücL Jim £lliar tut jeber einen Stofefeuf3er, langt

in bie Urne, unb oon ben Stufen rjinunter Beroegt

fidj ber oug 3urücR in bie Stühle, ©ort Betet jeber

roieber in feinen {put unb öffnet fein Cos". £)en letjten

©liebern ber ©emeinbe folgt ber ©emeinberat, unb

baß letjte Cos nimmt ber ^refi felBft.

Cangfam unb feierlicf) Dollenbet fief) bie 3eremon ^e
/

Raum mit einem Caui Derrät ficr; bie gren3enlofe

Spannung, bie üBer ber ©emeinbe liegt, benn eß gilt

als" ein ßeiajen ber SajroäcBe, ficr) fyaftig ober neu«

gierig 3U 3eigen, ober 5reube ?u äußern, roenn bie

fcfjrecklicfje 3a^ glücklief; oorBeigegangen ift.

©od) leuchtet jerjt mancf}e^ iRuge mutiger.

„v!n ©ottes", in $efu <ll)rifti, in ber {peiligen un9 s

frau 2Ttaria, in St. Meters unb aller {peiligen ^tarnen,

ber, ben bas Co3 getroffen Ijat, mag fteBenBleiBen."

£Ule anberen feigen fict), nur ber junge ^3eter 'TFjugi

ragt einfam auß ifmen. 3ebe 3arüe $ au^ feinem

©efidjt geroidf)en.

„^eter <TI)iigt, faBi 31>r baß Cos?" fragt ber^refi

feierlicf;.
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„$a", fagt ber junge TITann, e£ klingt rote ein

Sd)lud)3er. Seine junge 5rau ii 1 lhm Rürglidf) ge*

fiorben, er ftef>i mit sroei &nbern unb bem alten

©rofbater allein, i(t aber fonft faft mit bem gangen

©orf oerroanbt unb nid)t mittellos.

On einen feltfamen Riagenben £aui Iofi fidj baä

Erbarmen ber 3Ttänner aus".

(Ein feierlidjer Augenblick.

<Da fd&nelli 3o(i ^Blatter au3 ber SITenge auf:

„^refi unb ©emeinberat, barf iü) reben?" fragt er

beroegt.

„Sprecht, Blatter", fagt ber ^refi, inbem er ben

jungen 3Ttann neugierig, boa; mit mariner Haftung

miftt.

3ofi errötet unb oerroirrt fidj unier ben r>ielen

blicken, bie oerrounberi unb mifjtrauifd) auf ifyn ge=

richtet finb.

2BilI er an bie Stelle ^eter Taugte ireien?

(Er frf)lucRt ein paarmal; unficfyer guerfi, bann

immer fefter rebet er: „iperr ^3refi, ir)r ©emeinberäie

unb33ürger DonSt.^eier! ©bmo^l icfy nur ein fd)liü)s

ter 2Ttann unb erfi ror roenigen "Tagen aus ber Jrembe

gurüchgekefyri bin, roage id) es", 3U eucE) gu fprerfjen.

STteiner Cebtag fyai eö" miü) beelenbet, roie mein 53a9

ter feiig an ben ^Beifcen Brettern gefallen ift. 3cf) bin

in ber §rembe ^elfenfprenger gemefen, unb menn iF>r

eß gugebt unb mir bie notige ipilfe leiftet, fo mill idj
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Don jetjt an Bis sum Jlllerljeiligcntag für bie Ijeligen

3Baffer eine Ceitung burd) bie 3e^(en Der ^Beifjen

33retter führen, bafc Kännel üBerflüffig finb, unb bie

331utfron oon St. "ißeter löfen. (Es ifi bie (Erfüllung

eines ©elüBbes für ein großes ©lück, bas id) erleBt

F>aBe, unb id) hie es olme Colm."

2Ttäd)rige 33eroegung. 3Ttan Ijört bumpfes 3Tturren:

„333as er fagt, Rann niemanb tun!" Unb IjaEblauie

2*ufe: „33ral)ler! — ©rodens! — ©ottesläfterer!"

©er ^refi aBer bonnert: „2a$t i^n reben. — $o\\

Blatter, 31>r faBt bas 2Bori."

„(Es giBt jei3i ein meines ^uloer", fäfjrt 5°fi for*'

„baä ift tr>oIjt F)unbertmal fiärker an ©etoalt als baß

füjroarse unb fyeifst ©ynamit. 2Ttan fprengi bamit bie

2Bege für bie (EifenBalmen burd; bie Serge, unb

roenn if>r eud) brausen in ber <33elt erlumbigen mollt,

fo roerbei iljr erfahren, ba$ bamit 3Berke errichtet

morben finb, gegen bie ein ©ang burdj bie 2Beifcen

Bretter nur ein Spiel ift."

©er Sockjeälpler ruft: „(Einen 'Tunnel IjaBe id) aud)

fdjon gefeljen." Jlnbere Stimmen fagen: „ipört —
Dielleid)! t)at ber ^lan bod; {pänbe unb §üfce", roie=

ber anbere grollen: „7tid)ts 2Teues in St. 'ipeter, mir

JjaBen am Milien genug." ©ritte brängen: „2iur

reben", unb eierte malmen broljenb: „3tein, aBIjocken,

KeBell."

So fdjmirren bie ^Rufe.
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©a maF;nt ber ©arbe: „(Er F)ai bag 333ori com

£refi!"

©er 'Bockjeälpler ruft: „!RBer er kommt rttcrjt burcF)

bie SBiibteutfurren!"

3ofi 93Iaiter fä^rf fori: ,,©urcF) bte 2BiFbteut=

furren Baue idj eine Litauer, feije ben KanaF barauf,

barüBer ein fiark fieile^ ©ad) au£ ben bickften 33al=

Ren, barüBer ein sroeiteä roafferbidjie^ auä Stein*

platten, bie icrj mit ßement, einem geFBen ^uloer,

oerBtnbe. 3dj leljne baß ©adE) bicfyt an bie Reifen ber

gurren, bie id) ein guie£ Stück empor fo DerBauen

roiFF, bafc bie Caroine keinen Angriff finbet, roenn fie

kommt, unb bafc fie mad;ito3 üBer bie Steinplatten

nieberpoltern mufj. Trägt man 511 bem 2Berk ein

roenig Sorge, (0 F)äFt e£ taufenb $aljre."

„ipm — e£ fdjeini, er oerfteF)i eiroaä!" — „%a$i eud)

nicfyt ein, baß ift Jlufruljr unb Tobfünbe." — „@:r ift

nod) ber alie 2feBelI'\ oerroirren ftdj bie Stimmen.

(£ine unBefd)reiBIid)e Erregung F)errfd)i in ber

Kirdje, baä Klopfen ber geängftigten 5rauen > oa^

burcrj bie fdjroere Türe bringt, oermeF)rt fie.

3ofi kann oor bem £ärm um iFm nidjt roeiierreben,

faft Ijoffnung^Io^ fitjt er aB.

©a reckt fid) ber ^refi madjtooFF, mit funkelnben

£tugen unb mit glührotem Kopf oor ber ©emeinbe

auf. „3I)r 2Ttänner oon St. ^eter", fpridji er mit

jroingenbem Klang ber Stimme, „roir rooFIen baß Jln*
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gebot $ofi 331atier£ nicfyt leicht nehmen. (£r Ijat Don

ben Ingenieuren ber englifcfyen ^Regierung in Cmbien

gute Qeugniffe erhalten, er mar ber &opf einer Jlb»

teilung r»on über fyunbert 2Ttann. Unb bie (Englänber

finb ein tüdjtigcä 33oln. ^3rüfi alfo baß grofcfyerjige

!Rnerbieten, e£ fyanbeli fia), menn bas 2Berk gerät,

um eine munberbare 2Bof)ltat für un3, unfere ^inber

unb Hünbeöfrinber. 5BeiI aber bie SRngelegenfyeit fo

u)iü)tig ift, fo meine id), bie ©emeinbe foüte eine £lb*

orbnung in bie -6iabi fdE)icken unb beim Qfogierung^*

rat fragen, maß com ^5lan 3°fi 331atter£ 5U galten

fei. ©fyne ifa Tonnen mir nidfjt oormärtegeljen, er

müfcte aucf) smifüjen un£ unb ben äußeren ©emeinben

©ermitteln, bafc bie fjeligen 333affer einen Sommer

lang frillfteljen bürfen. IBir roollen aber rafdj fyanbeln,

bamit mir in acfyt £agen toieber ©emcinbe galten unb

enifcfyeiben Rönnen, ob mir baß ^Derk annehmen ober

niaji. 3d) roeifc, bafc iljr mir alle grollt, aber <3>ott

im £)immel meifc eß audf): menn id) fcfyon nid)t immer

eure Jlnfidbten teile, Ijabe id) cß bo6) immer gut mit

5t. ^eter gemeint. 3dj mill baß !Rmt, baß idj sroan*

31g ^afyr befdeibe, oor euerm ©roll in ber 3Ttai=

gemeinbe nieberlegen. — ^olqt nur je^t nod) einmal

meinem Rat Stemmt baß Angebot 3ofi 23Iaiter3

ernft, id) bitte eudj Ijerjlid) barum."

QTtit I)inreiJ3enber 'Jöärmc, mit ftraljlenbem £luge,

Suletjt mit einer 33efd)eibcnljeit, bie bie ipersen be*
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Snxmg, fyai ber ^reft gerebet unb alle Dertoirri 3>fi

basJ ber fyocfymüiige 2Itann, ber bem ©orf ben garten

fyöljnifcben ^Befd)eib gegeben Ijaf?

5ein &uge fucfjt ^ofi Blatter — ein kleine^, un=

enblicf) fdjönesi £äcf)eln gel)t um feinen 2Ttunb — ein

£äcr;eln, Sei bem {Joft ift, e£ (djmelse ber ipaji aller

^afyre fyinroeg.

©r i(t wonnig Beftürjt üBer ben Blick.

2Tun aber t)ält ber ©lottermüller mit (einer rjoljen

SBciberftimme audj eine 'Rebe: „STur nicfyte Jleue^.

£)ie IBafferfron ift 5t. ^ßcter oon ©ott auferlegt, ba$

toir nid)t übermütig roerben in So^beit. 3ofi Blatter

ift ein .Rufrubrer unb bleibt ein £lufrül)rer, unb roie

früber gegen ba£ Dorf, roenbet er fieb jerjt gegen ©oii

unb feinen Ipimmel. 3d) fage: Qfodjte 2Ieue3! —
Keine Hborbnungl"

„Stiebte 2Teue£! — Keine ftborbnung!" fielen

einige ein, anbere riefen: „3ort mit ber Blutfron!"

^3eter Tfyugi fafc ba roie ein ©eriebteter, bem man

ba£ Ceben 3U febenken im begriffe ftefji

2Ttit ipilfe feiner großen Q3ern>anbtfc()aft Befdjlofc

bie ©emeinbe, bie &borbnung an ben 'RegienmgSrat

3U flicken, unb Beftellie fie auä bem ©loitermüller,

5roei weiteren £tnl)ängern beä ?llten, bem ©arben

unb bem 'Bodkjeälpler, ber IjalB an ^5ofi 'Blatter

glaubte. <Den ^3refi aBer überging bie ©emeinbe in

ber 3BafcI.
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Bis bie iRBorbmirtg über bie Hnfroort ber QRegie«

rung Beridjt erftatte, folle ^eter Xrjugi Bei feinem

Cos Behaftet (ein.

(£in Krieg fyätte ba£ ©orf nicf)t meFjr aufregen

Rönnen als ber erftaunlicfje iRus'gang ber Co^gemeinbe.

„£)er ^ßrefi", fyöljnten einige grimmig, „f)at uns"

mit feiner fcfjlangengefajeiten 3unge roieber einmal

erroifdfjt. fyüiet eucf)."

„£)af$ 3D fi Blatter mit feinem (BelüBbe gerabe auf

bie 3e^ gurückgekefyrt ift, reo bie ^Bilbteutlaroine ge*

gangen ift, Bebeutet etroas" — ein großes (E>lüa* ober

ein nod) größeres" Unglück", meinten anbere.

¥lad) ber Co^gemeinbe Fiat (EufeBi nodj einen ©ang

gu machen. Brom roanbelt mit ^oft burd) baä er*

grünenbe Jelb unb fdjaut ben fdjtoeigfamen Bruber

mit iljren Blauen treuen Hugen traurig, bodf) mit

gren3enlofer Berounberung an.

„3ofi", fagt fie, „bu Bifi alfo ber 3Ttann, ber uns

geroeisfagt ift in ben alten tpeligen=:Q3affer=5agen,

bie ha melben: es
1

roirb einer kommen, ber ftärker ift

aU 2Ra*%3 fril, unb roirb 5t. ^eter oon ber Blut«

fron an ben ^Beifjen Brettern erlofen. £)u Bift alfo

ber 3Ttann, ^ofi!"

,,3cr) Fjoffe es!" erroibert er mit einem Bleichen

Cädjeln.

„© ^ofi", oerfe^i fie, „e£ ift ferner, biefes* 3Han-

nes Scfjroefter 3U fein — — unb in ben alten Sagen
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ftef)t auä), eß muffe eine Jungfrau über bem 2Berke

fterben."

(Hr suckt ^eftig ßufammen, er fdjlingt ben firm um

bie füüfte 33roni3. „3a) n>eiJ3 nur, bafj id) mein ©es

lübbe erfüllen muJ3", fagt er ernfi, „e3 ifi für 'Binia,

bafür, bafj fie rein unb treu geblieben tfi Unb menn

eß fein mufj, fterben mir beibe für baß 333erk, aber

gercifi nicrjt eine£ allein."

£>a fielji QSroni baß grüne falb nidjt meljr, burcf;

baß ^eter Tljugi, ber Dom £o£ ©etroffene, mit feinen

kleinen kommt, (Er fpriest 5U ilmen: „Selji, baß ift

ber 2Itann, ber euren Itater retten roirb"; er roenbei

ficr; 5U ben ©efcfjroiftern: „© $ofi — könnte idj eß

bir einmal banken, maß bu an biefen Meinen tun

tDillft."

„Siel)ft bu, 93roni", fagt 3>oft beroegt, „unb idj

kann nidjt glauben, bafi ein 5egen sulefjt in einem

Unglück enbet. — QBenn eß aber märe — fo tue icr;

bocF>, voaß icf; mufj."
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£ld[)t3eF)rtte£ Kapitel

©er ^refi fitjt im Bären auf feinem oimmer, aber

es ift nidjt bet ^ßrefi, ber baß oünglein bet IBaage

roie fdjon oft in ber ©emeinbeoerfammlung mit F)ins

reifienbem 233ort gefdjroenfct fyat, er ift ein alter ge=

Broajener 2Ttann. „Seppi Blaiter — 5ran3*"' ftöfynt

er, „feib iljr jeb,t mit mir 3ufrieben? —
- (?B baß £)er3

ent3roeikracr;t, idj IjaBc mid) geroenbei — ia) IjaBe

für euern {Jofi gerebei — icr; roill nod) mcfyr tun, icf;

roÜI iljm 3U feinem <Q3crR Ijelfen — id) roill Rieben

— ^rieben — mit euer; unb eurem SoFme ^ofi — ben

id) gefdjlagen IjaBe — ben id) ad^te unb üeBe."

Seit er ben jungen 3Ttann gefeiten f)at, roie er fidj

in Bcfdjeibenljcii errpB, roie er mutig unb mutiger

rebete, fafct er es nidjt merjr, roie er $ofi Blatter je=

mals Ijai gram fein können. Sein ^ßlan ift groji. 5Bie

er ift noef) Reiner im Berglanb aufgeftanben. 3°fi

unb Binia! ^Benn's
1

fein könnte — aBer — — er

Brütet roieber.

©a fdjroankt Binia 31t iljm rjercin, Btafj, müb unb

auf ben formalen QBänglein bod) einen Schimmer beß

<SlücRs\
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©f), fte ift rüfyrenb fcf)ön, bie Blaffe 33inia.

Sie nimmt bie ipanb be£ 33ater£ in if)re Jpänbcr)en:

„'Bater, idf) banke bir, bafi bu für 3°fi eingeftanben

Bift." Sin fa;mer3lia;e^ £ädf)eln gef>l über if>r BletdFje^

&ntiir>

„£)u liebft Ü)n nocr), 33ogel, ipersenänogel — gelt,

idf) kann für bid) — unb für $ofi 23latter oiel hm."

Sein £)aupt siliert, fie finkt oor il)m nieber — er

fireidfjelt ifjren Scheitel: „i\inb — idf) möcfjte ^rieben

machen. — 33ini — ia) möchte nod) einmal glück5

lid) fein — unb roenn e3 nur ein ^äljrdfjen roäre. —
33ini, idf) roollic, beine 2Ttutier lebte nod). 33etl), mein

guter dingel. — 3a) roäre mit il)r nidjt fo roeit ges

kommen, unb bag {pinterficfykrebfen roäre nidjt fo

fdjroer. — $ofi ^Blatter ift ein 2Ttann roie ein ßelb —
icf) roill für ilm kämpfen. QlBenn mid) bie oon -5t. ^e=

tcr fd)on ntdf;i in bie £lborbnung gcroäljlt Ijaben, fo

gelje idf) bocr) für il)n in bie Stabt, unb ob ba£ £>orf

mid) Ijafct, fo bin icf; oor ber ^Regierung nod) ber

^preft Don 5t. ^3eter. ~ Soll i<§ ge^en, Kinb?"

„$a, Bater, ja."

£>er,33erbred)enb rocint bie knienbe 'Binia.

„"Bini — ©emslein", Ijebt ber ^refi roieber an,

„icf) kann beine blaffen ^Bangen nid)t mefjr fefyen
—

-

fie töten mid) — 33ini, bekomme rote 3Bänglein —
fafj bie ©efd)icf)te oon Trjöni nur erft füll roerben ~
bann nimm in (5ottc3 Flamen $ofi — tcr; F>abe il)n
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lieB — unb Iacf)e roieber einmal mit beinern glück*

liefen Rinberlaajen."

23inia 3uckt unb roinbet ficr) in Qualen bes" (Blücks

— unb beß (Henbs. 2Baf)nfinnig küJ3t fie bie ipembe

bzi 33aters\ unb bann fdjaut fie ilm an fo rüfyrenb,

(o hoffnungslos". Unb iF>r Sümmchen Bebt rounber*

[am: „Q3ater, es" i(t 3um Kinberlacrjen 3U fpät!"

£)a roirb er in gräfjlidjer Ungft plö^lidj roieber ber

alie, Böfe ^3re[i. (Er ^if df>t fie an: „Qu fpät — Sini,

bu Fjaft roo^l können fo eine Komobie machen, Bis bu

bidcj> 3U Xljöni gefunben Fjaft. £)u Bift ja bod) 3U roeit

mit if>m gekommen."

„2Iein — . 35ater — nein!" (Es" tont roie ein 3er»

fprungenes" ©locklein.

„3Barum Bift bu benn fo Blaß — fo fjinfätlig? —
3df) F>aBe es ja felBer gefeljen, roie bu aus" feiner Kam*

mer gekommen Bift."

33inia roimmeri nur, etroas" öcr)roeres
,

fdjliefct if)r

ben 2Ttunb. — Sie fajroankt empor, fie tappt baoon

roie eine 'Trunkene.

Sie ift in ifyrer Kammer, fie kniet an iljrem 33ctt:

„titulier — STtuttcr ~ es ift entfetjlicf) — bai glaubt

ber 33ater — idj fyätte mid) mit Tljöni oergangen! —
Unb id) barf iF)m bie 2BaF)rI)eit nidjt fagen, roarum

idj mein Kinberladjen ocrlorcn IjaBe. (Er roürbe baran

fterBen."
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Unb fie rDimmeri, tote ber (Engel trummerte, ben

man aus bem ipimmel ftiefc.

„2Ttutter — 2Ttutter — rote finb mir unglückltd).

— ftBer gelt, 2ttutter, liebe Sltutter, 3ofis SBerfc

Rann uns eriöfen — er, ber fo Diele erlöft, Rann aud)

uns" Befreien. 3df) bin an allem fa)ulb. — Unb ben

grä^Iidf)en Borrourf be^ Baters muß idj tragen —
JTtutter — um bes Baters felBer roillen — Ijitf mir

(d^roeigen."

2Bas Binia nod) fonfi fagt, ift ftammelnbes ©eBei.

©er ^3refi aBer tjr nod) mcrji 511 (Enbe mit feinem

ßorn, bie furü)tBare Jlngfi um Binia erseugt feine

3But immer neu. (Er rennt fjinunter ^u 3rau (Erefen3,

er bonnert fie an: „löas^ fagt 31) r eigentlich 5U ber

©efd)ia)te uon ben Briefen — roaä fagt 3F>r ju bem

elenben d>efid)id)en meiner Btni? — 5BoF)l, rDoljl,

3f)r F>abl mir mit (Eurem Steffen einen fauBem Sdfmfi

ins" {paus" geBrad)t. — ipe, $rau (Erefenj — geftupfi

unb getrieBen BaBi 31)r Tag unb 2Iacf)t an mir, bajj

icr) Bim bem TI)öni geBe — unb er Ijat micr; ge=

irieBen, bafi idj ben Derfludjten TteuBau angefangen

faBe."

Jrau Crefen^, bie Rül)le unb gebulbige 5rau ' mifdjt

fidj, roie er nicf)t aufhört ^u roüten, mit ber Sd)ür5e

bie Tränen aB: „:ßräfibent", fagt fie entrüftet, „un=

gerecht Blei&t 3fyr, Bis 3F)r fterBt! 3d) fyaBe auf Tl^oni,

ben Speioogel, gar nidjt Diel gehalten. £)enkt aBer
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an ben "JBinteriag, an bem 3r;r mit fJjöni, aus"

Jreube barüber, bafi 33latter iot fei, rote toll ge*

trunken unb bie ©täfer miteinanber ins Ceere ge«

fiofcen Ijabt: ,3um 3Bof)l, Seppi Blatter, 311m 3Bojjl,

^ofi ^Blatter, bu Causfyunb.' ipabt Of;r ba nicf)t ge*

aljni, bafc es ein Unglüd* gibt?"

„Scfjroeigi!" fdjreii ber ^refi entfernt, iljm ift, als

3Ünbe iljm jemanb mit einer ^ackel in^ ©eftd&ij er ift

feiner oun9e "i^t mächtig, er roürbe fonft Jrau (Ire*

fcn5 niajt fo lange fyaben reben laffen.

„£tls bie TobesnadjriüV fatfü) mar", fäljrt fie fori,

„unb 33Iaiter roieber fdjrieb, ba F>ai ber Tor, berdudj

alles oon ben Hugen abfalj, gemeint, es" fei (Eudj ein

(Befallen, roenn ^Blatter tot bliebe. (Et Fiat ben erften

"Brief unterfdjlagen, bann r)ai er nidji meljr rück*

roärts können, f>at falfd) gefdjtieben, unb es ift ge*

kommen, roie's gekommen ift. ©afi er ein ödjelm

unb fremb geworben ift, baran feib 3r)r fdjulb."

^lörjlid) ocrftefyt ber ^refi bie Ipanblungsroeife

XJjönis".

(Er taumelt fort, er Ijolt im liniergaben einen mädf)*

iigen Karft, rennt bamit in ber bcginnenben öämmc
rung burdj baß £>orf, unb erfcrjrocken feigen es bie

oon St. ^cter.

„213as fiat ber ^rcfi?" fragen fie, „maß roill er

mit feiner ipacke?"

(Er eilt 311m 2ieubau, ber Bis 311m erften Sfodkroerk
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gebieten ifi. 2Ttit roudjtigem firm fdjlägi er bie Qlw

Ren in Litauer unb ^Balken, er reißt oom 2ßerR, um

beffentroillen er ba£ ©orf bte inä 2TtarR beleibigi

Ijat, fo Diel ein, aU (einer IBui nachgibt, er lebt in ber

roilben ©ier, atle£ 31t Dcrnicf;ten, roaä ifyn an ben un=

feiigen 'Tfyöni malmt. £lus fcf;euer (Entfernung fef;en

ir;m bte mafcloä erftaunten ©örfler 5U. „(Er ift letj=

Röpfig geworben!" meinen bie einen; bie anberen:

„2Tein, fef;t, er Ijat bod; ein ipers für un3." 2Bie er

fiel) beobachtet fpürt, ftutjt er, bann ruft er ben Qtiafjer3

tretenben 3U: „2TeI;mt r»on bem oerflucrjten ipols, fos

Diel iljr roollt, oerbrennt eä. Sagt eä ben armen £eu=

ten, bafi fie'3 fyolen mögen. "Bringt eure &rie unb

ßärfte, belfi mir!"

©er ©arbe kommt unb ftreckt bem ^refi bie £)anb

I;in: „^refi, etroa^ 33effere3 f>abt 31; r in (Euerm

Ceben nie getan!"

„©eroenbet f;abe icf; micr), ©arbc", fagt er, unb bie

©örfler ftaunen.

„©er ^refi I;at fia; geroenbet." — 3Benige lächeln,

e£ ift Rein Spott ober £)o!;n im ©orf, offen ober Ijeim*

lief; ift if;m jebe^ £)er3 bankbar. 2Bie er ben Ivarft auf

ben Sd;ultern mit bem ©arben buref; bie Jrübling^*

nad;t beimuoärte fcfyreitei, lüften bie ©orfler, bie unter

ben Türen ftefjen, acfjtung^ooll bie fyüte oor ifyrem

^3refi.

„2Ttan Rann Dielleia;t ben cntfefjlicrjcn £U;ornbunb
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aBfdjütteln", flüftern fie einanber 3U, „unb für

St. ^eter kommt roieber eine Befferc oeit."

Unb bie Jrüljiingsfterne, bie ju flimmern Bes

ginnen, fefjen ben 3ertrümmerten Sau, ber nie ein

fyauß geroorben ift.

Seltfam! — -Seit langen {jähren gefyt burdfj bie

33ruft beß ^re(i ein ipaudf) bes" Jriebens" — er roüiei

nicrjt mefjr, nur eine Ijeifje 3Bef)mut um 23inia fcr;leid£)t

neu) burü; [ein i?er3-

„IBie — roenn {Jofi Blatter fie fo ftarfc IicBte, ba$

er fie trotj allem, roas" oorgefallen ift, bod) 3U (Efyren

annähme!" — Um 33iniasS millen muß er $ofi Slai=

ter ben 2Beg 3U feinem 31>erke leidet machen, unb ben

noa) 3ogernben ©arben üBerrebei er mit bem Jeuer

eines" 3un9^n9^ DOn ber £UisfüF)rBarkeit bes 33e=

freiungs"roerRes, baß ^ofx plant.

©Ijne baf$ er es" roeifi, fjat er bafür fajon bas Q3efte

getan.

£>ie Dörfler fagen: „2Benn bas" 3Bunber moglicf;

ift, bafc ber 2TeuBau bes" ^refi burü) feine ipanb 3er*

gef)t, fo ift au<$) baß anbere mögticf), ba$ 3°fi 331at=

kiß ^ßlan gut ift."

©as" fdfjroer erfdjütterte Vertrauen in bie 3u^unft

erroadjt roieber in bem geängftigten £)orf.

(Es finb fo rounberlidlje ßeitläufte in 5t. ^eter, bafc

man fid) aus" bem 33erfdf)rDinben 'TBöni Kriegs" nidfjt

üiel macfyt. Q5or ein paar 3a^en fyat er fdjon gefagt,
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er gefye nad; Amerika, geftern Ijai er e£ Beim ©loiter*

müller mit bem ou fa^ roieberljoli, e£ fei in ber Um=

geBung be£ ^refi nidji meljr au^ufyalten. ^et^i ift er

Ijalt gegangen, unb 35inia roirb fror; fein.

(Einige Tage fpäter burdjftiegt eine neue Kunbe

baß ©orf unb nimmt alle Teilnahme fo gefangen,

bajj bie oon St. ^eter Dor Spannung nidjt meljr ars

Seiten mögen.

©ie Regierung ift mädjtig für ben ^ßlan $ofi 33tat*

htß eingenommen, ber ilm fetBft ben iperren bar*

gelegt fyat.

55or etma oie^ig [faxten ifi einmal ein ^Regierung^«

rat nad) -5t. ^ßeter gekommen unb \)at ber (Hnroeiljung

einer illircrjenfafyne Beigetoolmt. Seither Ijat man in

ber Stabt baß ftille St. ^eter Dergeffen. 2tun erleBi

eß baß ©orf, bafi sur sroeiten 2Bafferiröftung sroei

'Kegierung^räte auf einmal Kommen, ©ie lieBen£=

roürbigen, gefreiten iperren Derftefyen Beffer 3U reben

alß ber glatjljäuptige ©loitermüller, ber quiekenbe

UnglücR^raBe.

„3ofi Blatter, ber grofjljersige 3Ttann", fagen fie,

„foll fein ©etüBbe löfen, bie Ceiiung nad) ben neuen

iedmifdjen ©runbfäijen Bauen unb treulidj follen ifym

Staat unb ©emeinbe Reifen, ©er Staat liefert iljm

bie Spreng* unb 33aumitte[, bie ©emeinbe mag fidj

3U ben {pilf^tageroerRen oerpflidjten, bie notig finb."

„3a, menn bie Regierung bafür einfielt", meinen

395



bie Don St. ^eier, „fo ift her ^tan gemiJ3 gut', unb

freubig 3eicl)nen bie Bauern iljre Tageroerke.

Umfonft ruft ber letjkopfige Kaplan fein „3BeI)e —
meF)e — mebe!" burcfys Dorf, il)m anhoortet ber ju=

belnbe 3^uf: „£lb mit ber Blutfron — ah — abl —
(Es lebe $ofi Blatter, ber ßetfenfprenger! Das SBerk

ift für un£, unfere Rinber unb Kinbeskinber."

(Eine gute ^atl — Sie ift fetbfi Ijeiliges" QBaffer,

ba$ befrudjtet. Die Unglückstafcln an ben 2Beiften

Brettern toerben oerroften, bie Co^gemeinbe roirb

eine Sage fein, frei gibt man bie Ijeligen 3Baffer in

ber Rinber, in ber (Enkel fpanb.

Unb ber „Hfyornbunb" liegt am Boben.

$ofi Ijat bie Ferren aus" ber Stabt in ben Bären

begleiten muffen, aber jetjt finb fie fort.

Qitm erftenmal, feit fie oom "Xcufel^garten kamen,

feljen fid) bie Ciebenben mieber. (Es ift ein fdjtoeres'

2CieberfcF)en!

flber nun ftefjt Binia bod) fo fclig, fo bemütig in

^ofis £lrm — unb er küpt iljren Scheitel: „Bineli —
mein Bineli." Unb „^ofi" antwortet fie.

Sie oergeffen einen ipersfdjlag lang eine blutenbe

3Bunbe — fie finb am QkL 3F)re fn^c Berlobung

oon Santa 31Taria bei £ago gilt roieber, unb er gef)t

jetjt an bas IBerk feinet Dankbarkeit, auf bem il;re

beißen SegenstDÜnfcfye ruFjen.

Jlber bann freiließ ift nodj eine ^at nötig, bie faft
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jdjtDcret als bie Befreiung St. ^ßeterä oon ber 33hit*

fron ift, bic Selbfterlöfung au£ einem Schein ber

5d)ulb, bcn ein übermächtige^ 33erf;ängni3 auf fie

gelaben Ijat.

2Tur roie ein ferner Stern, ber Blinkt, fiel)* jenfeite

ber großen £)inge r>or iljnen baß ©lück.

(Einen ipersfcfylag lang ahnen fie auf, fie Ijoffen,

unb if)re ?lugen glasen ineinanber.

©a kommt ber 'prefi, fieljt e.ß — fiel)t e£ — er

lädjelt ifjnen glücklicf; unb mit feinem fyersinnigften

Cacfyen 5U, er meint ein *2Bunber 5U erleben — er

fdjroanRi, ob er nod) an baß glauben roill, roaß er

bocf; mit eigenen !Rugen gefefjen Ijat, baJ3 33inia auß

ber Kammer 'Trjonte trat.

(Einen 33Ücr Ijat fie $ofi gegeben fo ooll 2Bärme,

roll \Treue, ooll ^einfyeii unb Unfcrmlb, roie if>n nur

baß ^Ttäbdjen finbet, baß fitf; in feiner ßiebe treu,

rein unb unfdjulbig roeiji,

©iefe (Enibeaumg blitjt roie Sonne xnß OJater^erg.

^ofi ift an fein 2Berft gegangen, bem er nun biß

5ur 55olIenbung meljr ger)ori alß ber IBelt.

(Da nimmt ber ^3refi bie ipanb feinet l\inbe3:

„23ini — Bogel — ©em^Iein", bringt er in fie, „jerjt

barfft büß beinern 'Bater fcfyon fagen: £)afi bu £Ij5nt

roir filier; nie gern gehabt?"

,,©u ruft mir furchtbar roer;, 33ater!" antwortet fie

fajamooll, „glaubft bu, idj bürfte einem fo f;errlicf;en
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2Ttcmn tote meinem $o\\ in bie &ugen feften, roenn

icf; micr; nidji treu roüfcte, meinem 3°fi» ber nur auä

©ankbarfteit gegen ben Ipimmel an bie
<

2Bei|3en Sret*

ter gef)t, roeil er micf; trotj allem ©egenfcfjein treu

erfunben F>at." Unb im Sturm ber ^Ballung Rann fie

mdr)l meljr fdjroeigen. „'Riß bu micr) au£ 'Tljönte

Kammer kommen fartf, fabe icb; nur bie Sd&lüffel

geholt, um micr; ber ^Briefe 3U bemächtigen, bie er

unterfdfjlagen Ijai — ba finb fie."

Sie reifct bie 2Toi(cr;reie $ofi£ ani bem 2Ttieber,

legi fie oor ben 55ater unb roill fia; flüchten, (Er aber

3ieF>t fie an feine Q3ruft: „33ogel — i?er3en3üogel —
unb baß r)aft bu nicfyt geroagi, mir 3U fagen, unb Ijaft

micr; in ber oe^eljrenben Jlngfi gelaffen — bu ©rau=

fame. — £lber jefyt rote
<

2Bänglein, Hinb!"

33inia ift, baß £)er3 serfpringe iljr, fie muffe bem

35ater meF)r unb alle3 ©erraten, fie muffe iljm jetjt

aua; fagen: „33ater, un£ ift ein Unglück gefdfjefyen,

f;ilf un£ in entfetteter ^lot", aber bas unenblidje

(Hück, baß in feinen £lugen ftraljlt, fdEjliefct ir)r ben

SKunb.

„© 53ini — 93im", lad)t unb jubelt ber ^refi.

,,^Ruß Seetenbung über bicr; bin icf; fo rückroärte gc s

Rrebft — ge3itteri unb gebetet F>abe id;, bafc $ofi \'
l<§

bodj beiner erbarmen möge. — Unb nun ift baß

2Bunber gefcrjeljen, bafj baß &inb beffer ift, alß ber

55ater erhoffte. Jerjt roill idj auf ein fdjöneä, ruF>ige3
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£Uier mit bir unb 3ofi bertfcen. — 3d) mag bte Un*

rulje nidjt meljr — idf) gebe ba£ Jrembenmefen aufl"

©er ^rcfi fpricfjt eß in einem Taumel be£ ©1ücr£.

&ber 'Binia meint bttterlid) — fie fcf)ludf)gt cor ßeib:

„© Vater, fobalb $ofi (ein SBerk ootlenbet Ijai, fo

mollen mir mit iljm oon St. ^eter fort in ein fernem

Canb sieben, unb bort mill ia) bein grauet ipaupt

Ijüten unb pflegen."

Ceibenfd)aft(id) ftöfct fie e£ fyeroor.

„(Ein fonberbarer ©ebanRe, &inb. £)ai ilm bir $o\\

eingegeben?" fragt er ernft unb erftaunt.

„Stein, Vater, icf; mir felBji!" Bebt ifr ^unb.

„IBa^ benRft bu", fprid)ter nadj einigem Vefinnen,

„idj Rann nid)t fort oon St. ^eier. 333er fo lange in

St. ^ßeter gelebt fyat mie idfj, muf3 in St. ^eter

fierben." -
©a fcfjaut fie ilm in unenblidjer ipilflofigkeit an

unb gel)t.

Sie ift ein merkmürbige^ &inb, je^i mie früher,

benkt ber ^refi, aber er ift feiig über baß 'Bekennt*

mä, baß fie iljm abgelegt F>at. ^r Daut ^läne be£

©lück^ für Vinia, für 3ofi, für fidr). (Er ift beinahe

mieber ber alte 5euerk°pf«

Unb er fd)üttelt ben Kopf: „IBie id£) fo lange Ijabe

ein 2Iarr fein unb $ofi roiberfteljen können!"

„^räfibent", meint Jrau &refen3, „mir feilten bocf)

langfam auf unfere Vorbereitungen für ben Sommer
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benfcen, roenn 3r)r bie Krone aufgegeben BaBi, fo

roerben mir um (o mefyr sum 33ären fefyen muffen."

(Er lad)t fie nur feltfam an unb fagi: „$a, ^3räft=

bentin, icr) gefye morgen nad) ipofpel fyinaus" 5U

2Ttalermetfter SerBiger. (Er mufc mir eine große Tafel

malen, auf ber fref)t: ,^3enfion unb ßotel }um 33ären

in St. ^ßeter finb gefdjloffen', unb bie Tafel Iaffe id)

auf 3roei fjofje ^fäfyle am (Eingang bes" ©lotterroegs"

auffrellen. £lucE) fcfyicke ia} einen gebrückten ^Brief an

alle früheren (Säfte, ba$ id) bas 5remoentDe fen au^

Jllter^rüdvfic^ten aufgegeben fyaBe."

Sprachlos fcfjfägt $rau ^refen^ bie ipänbe über

bem Ropf ^ufammen, bann aBer jammert fie: „2Benn

3f)r baß tut, fo gefje id) aus bcm ipaus* — id) Bin

es nirfjt anbers" geroölmt, als" baß id) im Sommer

eine ^enfion leite — unb Bebenkt bodf), ^Jräfibent,

roie man (Eud), roenn 3Ijr jetjt bem ©orf fo fiark

naajgcBi, auslachen roirb."

„©ott's
1

<£>onner, ^räfibentin", 3Ürni er, „oB ein

paar RcifBer lachen ober nidji, barauf kommt es" mir

nidjt an, aBer (Euer 3?effe, iperr TI)öni, Ijat mir bas"

öommerleBen oerleibct — xcf) roill jetyi ein rocnig

glücklich fein." — —
Jrau (irefcn3 aBer ift unglücRlict) — eines Tages"

erfcfjeini ber Kreu3roirt oon {pofpel im *Bciren, bie

2Ttänner rechnen im ^rieben °^c 3veingeirnnne aus"

ben 'BücBern bes (Eaftfjofes" roäfjrenb ber 3cf;n Ietjten
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3al)re au£, ein drittel her Summe ftdfylt her '-ßrefi

5rau £refen3 in Banknoten oor unb fegt au3 eigenen

Stücken nodj taufenb 5ran^n barauf: „Da, ^räfi*

bentin, ift (Euer Anteil."

©ie ©rofmtut in Dingen be3 d>elbe£ gefällt bem

^reujtoiri. „Sdjroager", fagt er, „e£ tut mir leib,

baf* e3 (o ungefcfyickt fjat gelten muffen. 2Bäre iü) Bei

ben fpofpefern geroefen, bie ben 3i9Qrren raudjenben

TIjöni Ijod) auf ber "-poff üBer ben °ßa^ fyaBen fahren

fefyen, fyätte id) iljn heruntergelangt unb iljm eine

Tradjt ©fyrfeigen mit nacf) Rmerika gegeBen, bem

Cau^BuBen, ber feinen nädjften QSerroanbten nicfyt ein*

mal ein CeBerooIjl unb ,(E$J ifi mir leib' gefagt Ijai."

Q3inia, bie ben %djnenben eBen noü) eine (Er=

frifdjung 6ringt, mujj fia; an ber Stufjllelme be£ Q5a=

ter£ galten.

„Tfyöni üBer ben ^afj gefahren!" fiaunt fie. $a,

ift benn baä fdfyrecHiclje (Erlebnis im Teufelsigarten,

bag iljr Tag unb ;Tiacf;i mit fürchterlicher ©eutlicf;*

keii oor ben Sinnen ftefyt, nur ein Bofer Traum?

iperslicf; bankt fie ber Stiefmutter, bie nie f)ari

gegen fie geroefen ift, unb ber &reu3roiri unb 5rau

drefens reiten gerabe fo Dom 33ären, roie fie oor elf

3aF>ren 3ugeritien finb.

(Eine ^iemlidj frieblidje (EF)e, bie auf ein gemein*

fameä Blüfycnbeä ©efdjäft aufgebaut roorben ift, Ijat

ein frieblicfye^ (Enbe gefunben.
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©er ^refi ift roieber ba angekommen, roo er Dor

elf 3af>ren ftanb, ber Bären ift roieber ein ©crfroirts=

Ijaus — mit Binia unb einer 3Ttagb r)auft er allein.

£lber er ift es sufrieben, er fpürt nickte Don £)eim=

roef) nacr; bem lebhaften Treiben ber früheren Som=

mer, nacf) bem Rupien £ädE)eln ber 5rau &refen3, er

lebt gan5 in Binia, bem roiebergefunbenen Rinbe.

Unb ber Bären ift nicrjt öbe. £lus ber meiten Um»

gegenb kommen Ceute, bie oon bem 2BunberroerR ge=

Ijört Ijaben, ba£ an ben 2Beif3en Brettern im ©loiter*

tal ausgeführt roirb. Sie reben bei ifyrem Saloppen

Kluges unb :^öria)tes
,

barüber. Tun fie baß letztere,

bann suckt es um bie Brauen be£ ^ßrefi: „Tatata,

roenn jemanb oon einer Sac^e nid)iß oerftefyt, fo [oll

er nid)t barüber fpredjen, letjte VSocfye finb bie 3n*

genieure ber ^Regierung bageroefen, fie fagen, bas"

3BerR fei Dortreffticr)."

£lucfj bie Dörfler kommen roieber in ben Bären,

roie eine ferne brücfeenbe Sage liegt ber „iRIjorn"

hinter Urnen; fie begegnen bem ^ßrefi mit jener £)ocr;=

acrjtung, bie baß befcfjämie Unrecht für ben ©egner

\)at, ber ebel nachgibt, fie freuen fid) über ben Som-

mer, ber roie einft in friebliajen ^3rädf)tcn ins' Tal

jieljt

©er (Barbe unb ber ^refi, bie roieber oerförmten

Jreunbe, fpreajen mit magrer (Erhebung oon 3°f^

2BerR.
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3n ber größeren SBilbleuifurre i(t bie Litauer fd&on

erftellt, bie Cciiung barauf gelegt, baß Scrmrjbacr;

auß ^ols unb Stein gebaut, bie gurre felbft ^o^^in

auSgeebnet, unb in ber kleineren SBilbteutfurre geF)t

bie Arbeit audf) batb 5U <£nbe. £n einem Kranfeil,

baß rorn ©lotterroeg bis in bie entlegene ipölje ber

Seligen SBaffer reicht, fteigen Hilfsarbeiter, fötoeben

bie Jpölser, bie ©edkplatten, bie ßemenifä&e 5U $ofi,

bem 33efreier, empor.

£>ynamiifuF)re um ©ynamitfuljre kommt, unb ftofi

baut jerjt ben SBafferroeg burcl) bie SBeifcen Bretter

felbft. <£r ift oon ber Sonne braun gefengt, er ift ab-

gese^rt oon ber Arbeit, aber er liebt bie 2ttülje unb

bie grofje beftänbige Ceben^gefafjr, bie fein 2Berk mit

ficr) bringt. 2Ber um Sonnenaufgang oon St.^eier

nad) ßofpel ge^t, Ijöri fein ipämmern in ber fernen

ipölje, roer gegen Sonnenuntergang oon bort 5urück=

Rel)rt, r;ort tß nod&. 2Benn baß £be=3ITaria=©löcklein

Don St. ^ßeter »erklungen ift, roenn baß letzte Sonnen«

rot an ben Summ 3ergeF)t, bann fallen feine Spreng»

fdfjüffe burü) baß Tal. 3m 3Biberf)alI ertönen bie

Sergroänbe; F;erauS, herein burclj baß (Sebirge rollt

baß <H)0, unb roenn man e£ fdjon lange geftorben

glaubt, ermaßt eß nod) einmal grollenb in einem

fernen Scfylunb bzß ©ebirgeS.

„ßum 3Bof)I, ©arbe, trinken roir einß auf ^ofi!"

lad)t ber Q3ärenrDiri.
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„^refi, }eh,t roerbei 3F)r rooBl Reine Böfen träume

mefyr fyaBen", erroibert ber ©arbe frolj.

„Stein, id) faffe e£ nidjt mefyr, roie xd) mid) einmal

üBer ein bumme^ Träumten IjaBe ängfrigen können",

fagt ber ^rcfi, um ben eine gan5 neue SBelt ge=

fponnen ift. ,,Zd) 3äl)le im Kalenber bie Tage Biä 3U

Jlllerfyeiligen, Bi3 im 33ären JpodfoeiteleBen jaudfot."

(Ein f)offnung3oolle£ Cädfyeln gefyt üBer baß @e=

ftdjt beß ^refi. 333ie ber ©arbe aBer nadfj ipaufe

fioffelt, feuf3* er unb ift nadfybenRlidfj. Qua) er säljli

bie Tage Bi£ JUlerljeiligen, aBer auß einem anberen

©runb.

2TteF>r benn 3el)n ^a '6re W oer ^re(i gemutet in

©eroaltfamReit unb Ungeredf>tigReit mie ein ÜBer«

menfcr). (Eine3 Tage£ nun fällt iljm ein, glücklicr; 3U

(ein. HBer fteF)t bie Vergangenheit nia^t brofyenb f)in=

ter biefem <3>lücR? Unb um ben CieBc^Bunb ^ofte

unb 33inia3 f<f>meBt audfy eiroas fo HBermenfdjlidje^,

um biefe ruFirenbe ipingaBe, um biefe F)oF>e Treue Don

langen 3ab^n fyer. Kommen rooI)l $ofi unb 33inia,

baß fyerrlidje ^aar, roie nodfj Reine^ im Verglanb

geroad^fen ift, ein ipelb ber Tat unb eine ipelbin ber

Treue, jum 3*e^
So fragt fidf; ber (Barbe forgenooll unb traut bem

©orffrieben nidjt.

\j)D\iß SBerR ift 311 fdjroer, 31t roud^rig für bas RIeine

St. ^eter. 3BdI;1 Ijat eß, alß bie Regierung feinen
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^5Ian gutgeheißen Ijat, ^ofi sugejaudfoi, unb roenn

einselne ©egner roie ber ©lottermüller übrigblieben,

fo fdjroiegen fie. ?lber feit bem Tag, ba bie Don ber

Regierung gefanbte ©ynamitfufyre km, regte fiel) im

Volk roicber abergläubifclje 5urcf)t. £UIe, felbft bie

grauen, eilten bamafe fyinauä in ben Teufetegarten,

um ben ^uloerroagen ju fefyen. <Qaä oon oier ©en=

barmen beroacrjie ^u^rroerR, baä eine fcfyroarse Salme

mit ber £Uiffd)rift „©ynamit" trug, erfdjreckie fie

aber. (?3 fei ein mächtiger Sarg geroefen, jammerten

fie, umfonft erklärten bie militärpflichtigen STtänner,

e£ fei ein 2TtiIitärcaiffon, bie Vorftellung beß Sarget

ifi geblieben. Unb ein Sarg Bebeutet Unglück.

£)ie IBeiber roollien niajt meljr sugeben, baß bie

2Ttänner, trüber unb Söfme bie 5ugefagten arbeiten

leiften, ein3elne Bürger jaulen bie Derfproajenen Tage2

merke in ©elb, anbere BleiBen einfad) au£, bie ipilfe,

bie 3°fi Braudjt, fefylt.

(Et ftanb mit feinem fo glücklich Begonnenen 3BerR

allein, unb in ber großen Verlegenheit erbat fidj ber

©emeinberat (Jrfatj oon ber Regierung. Unter ber

5üf)rung eine£ £luffef)er3 kam roirklicf) eine Sdjar

Hilfsarbeiter in£ Tal unb richtete fiel) im Scfymels»

merk roo^nlid^ ein, aber bie Kolonne, bie Ijell unb

bunkel geftreifte -Kleiber trug unb in ber eä oei=

roegene, rofye ©efidjier genug gab, gefiel benen Don

St.^eier nic^i.
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£)aä 2Bort „gucnjljaus'frräflinge" flog burcr) baß

©orf, es" er3eugte einen Sturm ber Jurcfyt unb (Er*

Biiterung, benn Sitte mar eß Bis" jctjt geroefen, bafy

an ben F>eligen 3Baffera nur rühren burfte, roer in

Bürgerlichen 3\edfjten unb (EFjren ftanb, unb fefBft ber

Bebäajtige unb nüchterne (Barbe mürbe jornig üBer

ben Schimpf, ben bie ^Regierung ben Seligen 333affern

burdj bie (Entfenbung ber Sträflingskolonne an*

getan, ©er ©emeinberat erfudjte bie Ferren um bie

Qurücfcsielmng ber 2Ttannfcf)aft. £)ie Sträflinge oer*

liefen bas" ©tottertal, bafür Berichtete bie ^Regierung

jurück, bie oon St. ^3eter mögen nun felBer jufdfjauen,

mie fie mit bem 'JBerk an ben ^Bei^en Sreitern fertig

mürben.

JUs" ber 'Sefcfjeib im ©orf Bekannt rourbe, mar

man gemaltig empört: „'Daß finb bie iperren, bie fo

fcfjön FiaBen reben Rönnen — jctyt mollen fie nidF>t^

mefyr roiffen oon bem "BerBredjen, baß an ben ^Beißen

33rettern Begangen mirb."

HBer baß ©unamit, baß $ofi Bei feinen Sprengun*

gen Brauchte, kamen immer entfetjlidf>ere (Berückte in

Umlauf.

(Eine Spur „Teufefefa^", fo grofc mie eine ^ßrife,

fei fo ftark, bafj man bamit einen gan3en 33erg in

ben ipimmel fprengen könne, bie Königs
1

* unb $ür-

ftenmörber Brauchen es", aBer Beoor es
1

einer anmenben

könne, muffe er fdjon einen 'JTtenfajen umgeBracfyt
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rjaben, fonft mürbe iljm baß Sal3 bie ipänbe burdj«

freffen. 3ofi Blatter jebodj — baS Fjaben einige 5u=

oerläffige 2Ttänner gefeiert — ift fo gefeit, baf$ er bie

Patronen in ben Säcken unb Tafajen feinet &leibeS

fjerumträgt, of)ne ba$ ifym baß minbefte gefdjieljt.

£llfo mufs audf) er jemanb getötet Ijaben.

'Daß ©eroanb doII Xeufetefals, fo fagen bie ©orf=

Ier, fteigi er am Sonntag oon ben Seligen ^Baffem

fyernieber naü) St. ^ßeter — unb bis auf roenige

Ijaben fie alle ein ©rauen Dor bem gelaffenen 3Ttann,

ber fid) um fie nidfti kümmert.

Sein erfreu ift ein „guter Tag" in bem 'Bären,

bann gefyt er, ben 'Bräudjen beß ^ahß treu, 5ur

&irdf)e, nad) bem ©otte^bienft sunt ©arben unb

33roni unb Bleibt bei ilmen in ben ^Ttadjmitiag f)in«=

ein. allein eine Hoffnung QSroniS gefyt niü)t in ©r=

füllung. Sie fjat gemeint, er roürbe iljr nun oiele

merkroürbige ©inge auß bem IBunberlanb Onbien

ersä^len, aber eß ift, alß roäre baß Sdjroeigen ber

©infamkeit, in ber er bie
!

2Bodr;e lang arbeitet, auf

ir;n übergegangen, nur fein 331ick ift roarm, fein

trockene^ Cädjeln fyerjinnig roie immer, unb gegen*

über allen Sorgen bes ©arben um baß 5Berk be=

roabrt er eine fülle, freubtge 3uoerfid^t. ,,£ludf) ofme

Hilfsarbeiter", oerfidjert er, „roerbe id) cß auf ?lller=

^eiligen Dollenben." &m liebften fptelt unb fa^erjt er

mit Oofeti, man fieljt eß, baß 33üblein ift ifym lieb,
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unb roenn Broni ben Beiben 3ufd)aui, bann erkennt

fie in jjofi, bem unbeimlid) ftarken 2Ttann, ben träft»

liefen Unaben roieber, mit bem fie unb Binia bie

ijugenb burd)lad)t unb burd)fpielt fjaben.

Hm 3Iacf)mittag gefji 0°fi in ben Bären 5U Binia.

Bebenbes (Blück! — ©f;ne biefe Stunben müfete

Binia fterben roie ein Böge! ofme Sonne unb £uft.

©f), roie i[t ber Bater lieb }u (Jofi, roie Derftefyen ficf>

bie beiben JTtänner gut, ber alre 3euer^°pf unb ber

junge rubige TTtarm.

©er ^ßrefi ift noefj otel ftärker für ^ofi als je für

^Tböni unglückfeligen Hngebenkens eingenommen. Die

befte 51afa)e aus bem Reiter unb ber befte Biffen aus

ber Rüa)e bes Bären roanbern mit Bon^i, bem Bief)=

büter, ber Bronis länblicfyes (Effen auf bie Hrbeits
-

*

ftätte Oofis fcf>afft, 3U ben bergen 2Baffern empor.

Unb bei ieber Senbung bes Baters liegt ein 2Bori

oon Binia!

„iper^lieber JjfofiJ — (Hs f;at manchmal Qeiten ge»

geben, roo icf> mir ben Ropf ^erbrad), roo3u benn bie

ungeftüme, törirfjte Bini auf ber 3Belt fei? — 3e^
aber roeiß icb es. Um ben F)errÜcf)ften 2Ttann im

Berglanb ein roenig glücklich 3U madjen. 3Benn es

kein 3Ttenfcr; roeifj, fo 3erfpringt mein Öer3 boa) fcf>ier

Dor S10I3, ba$ bu roegen ber tollen, unnützen Bini

bie Blutfron oon 6t. ^3eter nimmft. IBenn id) fd)on

geftorben bin, fo benk' id) es bod) noa;: \$o[\ hat es"
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für mid) getan. Unb icr) roeifc e£, bu bift fiark, fo ftark,

ba$ bu auü) un£ erlöfeft. Cieber 3ofi, bu ruft niffytä,

roobei nicfyt mein iperj unb meine Seele mären!"

33on if)m kam 5roar kein 33rief surück, aber roenn

e£ bunkel gemorben mar, faf) man in einem ber

Jelfenfenfter, bie $ofi oon [einem Tunnel Ijer gegen

baö Tal geöffnet F)aiie, ein £icf)t.

£>a£ bebeutet: ,,©ute 2tad&t, liebe 33ini!
M Unb

menn bas 2\d)i fcfyon lang oerfdjmunben ifi, fo ftelji

fie nocf) am 3enfter > ftaunt in bie Stille unb benkt mit

gefalteten {pänben an ^ofi.

IBas im Teufefegarten gefc^e^en ifi, kommt iljr

nicfyt mef)r fo gräfjlicf) oor, baf} fie be^roegen nicf)t ein

roenig lächeln bürfte, menn fie an $ofi benkt. (£3 ifi

kein Q3erbred)en, e£ ift nid^t einmal eine ^at bei

3omes>, e3 ift nur ein Unglück gefdjeljen. 3Belcr;e

^Ttäfngung F>at $ofi *n kern entfetjlicfyen Kampf be=

roiefen, mie übermenfcfylict) ruljig ift er barin geblieben.

Sie f>at fid) oor ifym gerechtfertigt, fie ftef)t feiig in

feinem ?lrm. ©a 5uckt ein langer 33litj auf unb ah, in

überirbifcfjem Cicr;t erglän3en bie 5^rnen be£ ©Ioiter*

grats, unb Dor trjnen fielet Tfyöni. ©ie kugeln feinet

QReDoloers stfcfyen um ifyre Köpfe. Sie fdjreit. 3m
gleichen Augenblick aber Ijat 3oft aucr) fcfyon bie

3Baffe au$ Tbönte ^anb auf ben 5Beg gefcljtagen.

£)ann liegt "Dunkelheit in ber Sd)Iucr;t. 3Bie aber

roieber eine 'Blirjrute burd) baß Tal fäfyri, ift Tfyöni
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in ber STtadjt $ofis, her irjm bie Jlrme eifern um=

klammert Ijält. ,,(£>rieg", ruft er, „fei oernünfftg unb

la)3 un£ in ^ufje, bu roeiftt, baf$ id) ältere ^Rea)te auf

33inia F>a6e als bu. Ocf) klage roegen ber Briefe nidf)i

gegen bicr), aber gib ^rieben." Unb fie kniet cor bem

gefeffeiten 33urfdf)en, fie fleF)t: „"Tfjöni, um (3>otte3

roillen, macfje biet) unb uns" nid)t unglücklid)!" (Er

faucfyt eine 2BeiIe unter ^ofis überlegener Kraft, bann

jtörjni er: „Cafit los, laßt tos\ Blatter — icf> gebe

nad)l" ©a gibt iF»n $ofi frei, ber Unglückliche rafft

im Jliefjen feinen Q^eooloer auf, er eilt über bie

Brücke, aber roie fie nocr; fielen, keljrt er mit ber

frifd)gelabenen 2Baffe 3urück unb fcfyiefct roarjnfinnig

in bie 5mfternis. (Ein Bliij — £)unkefljeit. \$o\'\ eilt

auf Trjöni loa, ber roill fliegen, roieber ein Blitj, ba

rennt ber §lüa)tling quer über bie Strafe, unb ber

3rrenbe Derfinkt Dor iljren klugen in bie ©lotter*

fdF)ludF)t. ?lus unglücklichem £)er3en fcfjreir $ofi:

„©rieg, kann idj (Eud) Reifen, mo feib 3f)r?" Reine

Jlntroort — bie 2Bilbleuilaue geF)t — fie erleben

einen langen, langen Augenblick, roo fie meinen, bai

2Bettenbe fei ba. Unb roie fie ifyrer Sinne roieber

mächtig finb, fucfyen fie Doli 33er3roeiflung Tboni —
können aber keine Spur meljr oon ir;m entbecken. (Ein

Unglück ift gefcfjeben, aber kein Berbrecfyen! — (Es

ift an $ofi nichts Ungerechtes — es" roar nur fo gräfj=

lief) 31t feljen, roie Tljöni Derfank.
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2iofi mar in jenem grauenben Qütorgen gan3 un=

fröftlidt). (Er roollte ben gall ureigen, bann befann

er ficf) roieber. „o^erft kommt bas> @elü6be — bann

bai ^Recf)t ber 2ITenfcr;en."

So ift'3 gegangen. 2Barum fottten fie nid)t bodj

nod) glücklid) roerben Rönnen — il)re ©eroiffen finb

rein. &ber fort — fori oon St. ^eier. Ipier kommen

fie oor bem Strecken jener 2Tad)t bodj nie mefyr sur

'Rulje. 3n ber J^cmbe aber ift eß fcfyon möglidj, baf$

fie irjr ßinberlacfyen roieberfinbei.

3TTii Dor(ia)tigem SBort tippt fie Tag um Tag am

Saier, bafi er ben 33ären oerkaufe, bafi er mit iljr

unb ^ofi in bie gerne 3ief)e: „£Ule3 fjxer maljnt mid)

an Tfyöni", rebet fie iljm mit flefyenben iRugen 5U,

„aber tu) oerfpredje e3 bir, Sater, brausen roill idj

roiebex lachen roie ein Hinb unb gtücklidj — o fo

glücklid) fein!"

Unb feltfam! — ©ie JurdEji oor Tljöm roiikt an=

fteckenb auf ben ^refi, tljm ift, er muffe bem ©e=

flofjenen nod) ein ©pfer bringen, er beginnt ftd) ben

Verkauf be3 Sären ju überlegen, unb roäfyrenb ber

Sann ber fd>recklid)en 7lad)t langfam non Sinia

meiert, fd)leid)t e£ ficf) langfam, aber mit aller 2Ttadjt

in£ Seroufctfein be£ ^ßrefi, ba$ er mit Tböni nod)

nid)i fertig ift.

3Ttand)mal ift e3 Sinia, fie muffe ben Sater über

baß fd)reck{id)e (Ereignis ber 2Betiemad)t inß Ser=
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trauen 3ief)ert, aber bann Ijat fie roieber bai fonber-

Bare (befühl, fie mürbe iljm bie leijte 2\uf>e rauben, er

roeiß es ja niajt, ba$ fie, getrieben Don ber Gber*

gemalt einer gren3enlofen Ciebe, bie felbft bie Toten

nicfjt fürchtet, brausen im Teufelsgarten gemefen i[t.

Einmal, als £taft mieberRam, brachte er bie über*

rafdjenbe Ixunbe mit, ba$ fein 2öerR 3U meljr als

gmet ©rittein Dollenbet fei unb man jerjt auf ber

näheren Seite olme ©efaljr in ben 5e ^fen9an9 ^n'

ireten unb burd) bie 5e ^fen Der elften sroei ^Bretter

unb über bie 2Bilbleutfurren manbeln Rönne.

©a gab tljm 33ini einen glüfjenben £ufj: unb irjr

Meiner Sdfjrei: „Oofi, mem ^elb!" oerriet iFjre Jreube

über bie 3Ttelbung.

Sie unb ber 35ater befcfjloffen, ^ofi am anberen

Tag an ben ^Beifcen Brettern einen 33efuü) ju machen.

©a Rlangen bie IxirajenglocRen.

?lls fie aber mit gefenRtem &öpfcf;en, bai 33etbud),

baß meifie Tüdjlein unb ben 3^DSmarin3meig in ben

ipänben, fittfam bie£ird)F)oftreppe emporfabritt, midien

links unb redfjts bie grauen 3urücR: ,,©as Teufeln»

mäbdjen — bai bem Gebellen ben ©aumen Ijält!"

©er überrafdf)ten Q3inia entglitt bas 'Betburf), unb

es fiel 3U ^Boben.

„Seljt if)r es, ba$ fie eine Teufelin ifi, fie Rann

bai Q3etbua} nidji meljr galten", riefen bie 3Beiber.
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"Brom l)o6 her dirfcljrockenen baß fitberbefüjlagene

23üd)lein auf: „'Binia, idfj Bleibe Bei bir!"

3Beiier ging 53inia ben ©ornenroeg, bodj jetji er=

Ijobenen ipaupieä, mit glüfyenben ^Bangen, Bliijenben

Jlugcn. „Q3roni", jagte fie, „gefje oon mir, tß konnte

audj bir fdjaben."

Sie tritt in bie &irdje, fie roill fidj in bie kleine

23ank fe^en, roo baß 3Bappen ber feiigen SITutter,

ein Steinbock, gemalt ift. ©a tritt bie ©toitermütle*

rin, baß fjäfclicfye, fdjeinljeilige 2BeiB, cor fie, fpeit

mit galjnlofem 2Ttunb oor tf>r auß, meift mit bem

ßeigefinger auf ben naffen $leck am 33oben unb

fagt: „Qaß Bannt — barüBer In'nauä kommft bunid)t,

£ere!"

Hnb richtig, Sinia roetdjt jurück.

„Ipe, feljt", fdjreii bie ©lotiermüllerin, „fie ift eine

Teufelin — }a, fie fyält bem "Rebellen an ben "JBeifcen

Brettern roirkliclj unb roaljrljaftig ben ^erenbaumen."

©a ift 3ofi plöijlicl) an Einlaß Seite. 3Ijm ift eß

niü)t Beffer ergangen. £)ie 3Ttänner Ijaben bie Jäufte

gegen il)n geballt. 3tun reicht er iljr oor ber gan3en

©emeinbe bie ipemb: „&omm, 33inia, mir geljen mie=

ber", unb ben &opf surückmerfenb, fagt er: „Sdjämi

eud), iljr Unoernünftigen Don St. ^eterl"

©amii menbet fiü) baß ^5aar.

&m £Utar ftelji aber fdjon, baß roeifie i?eilanb3=

Rreus auf ber bunklen Soutane, ber greife Pfarrer.
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<£r ergebt baß kleine Jpanbkru3ifir, tritt fdjroankenb

cor unb fprid)t mit ber geBredjlidjen, meckernben

Stimme unb bem roackelnben Ropfe bes Ijoljen Ulters":

„^ofi Blatter unb 33inia 2Balbifd), im 2Iamen G>ot=

teß unb aller {peiligen, Bleibet! 3d) fd)ürje eud) mit

bem ^eiligen £reu3. 3F>r aber ddu 5t. ^eter, F>ütet

eud). Cün euern ipütten unb ipäufern gefyt ein alter

r;cibnifcf;er£eufelsglauBe um, ber nad) ©pfern fdjreit,

ifir feib eine undjriftlidje räubige ^Rotte geroorben

unb geF)ord)t bem Saalspfaffen ^o^annes' meljr als"

ber Zeitigen ixirdje. 3er;, euer rechtmäßiger Pfarrer,

fage eud): 2Benn il)r, if)r Tollen Don St. ^3eier, nid;t

aufhört mit eurer 33osI)eit, (o lege id) bie Siegel ber

Hirdje an biefes" ©oites^aus, an eure ©locken, id)

oerroeigere eud) bie Sakramente unb ein djriftlidjes
1

(SraB, leBen unb fterben follt il)r roie baß roilbe (£e=

tier. 2Der oon eud) am £lBcrglauBen FjängenBleiBen

roilf, Derlaffe \eb,t gleid) baß (SottesfyausV

3n feinen StuF)l 3urückgefunken erroartete ber alte

^3riefter, feine ©eBete murmelnb, bie Wirkung feiner

3Borte, bod) auf ber Seite ber 2Ttänner farj> er md)tß

als" finfteren Trot), auf ber Seite ber Jtauen F)errfd)te

baß ßeulen ber 5u rd)t. (trft nad) einer ^Beile Begann

er, nod) 5itternb ror (Erregung, ben ©otiesbienft.

'RIß ber ^3refi Borte, roas für einen Schimpf man

feinen Rinbern 3ugefügt fyatte, roüieie unb toBte er

gegen baß <Dorf roie in alter Qext: „deiner außer
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bem ©arben Bekommt im Bären meljr einen Trunk,

Don ^eutc an tfi er feein <3Btrtel)au3 mefa!" ©em

Pfarrer aber, feinem ehemaligen geinb, ging er

mannlid) banfeen.

Em anberen Tag ftieg er, ben grünen &ferfaaV)

an ber knorrigen $anb, mit Sinia hinauf burdf) bie

Sllpen, roo baß Bier; 5"™ £B3ug tfiftete. €* mar ein

fonnigcr unb klarer Tag, Binia fatte mieber rote

933änglein, Hjt glücklich £inberlad)en ermatte für

einen ftugenBiick mieber unb läutete über bie (Ensianen

bal)in, unb im ftrm trug fie bie Sergaftern, um baß

2Berk W* 5U fdjmücken.

©er ^refi Baute Cufifd&loffer. 3a, ben Baren roiü

er oerkaufen auf bie ßeit, mo 3ofi fein ©elüBbe ge*

löft \)at, feine Kapitalien flüffig machen unb bann

bem 3ug be£ ©lücke3 unb ber CieBe folgen. „3ofi",

fagt er gu Binia, „mirb in ber roeiten 2Belt föon ein

fd)öne£ «planen für un£ miffen. Unter bem törichten

Bolk Don St.^ßeter ifi ei mir perleibet."

Sie erreichten bie $of,e ber Seligen ^Baffer, fie

ftanben am Eingang ber 2Bei£en Bretter, mo bie

trüBe glut, bie auä bem £)iniergrunb be£ Tale3 kam,

burd) einen Kännel aBgelenki in eine ^Runfe ffofc unb

in luftigen Bäckern in bie Blauen Tiefen bei ©lottet-

taU nieberfcBäumte.

2Kit ^eiligem Stauer Betrat Binia ben §elfen=

~i)~ftf7tTä <£ ,
fdf)tDei3crbeutfd^,. Sack für ben Sltunboortat.
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gang $ofi3, her fidj mannsfyodj roötBte, unb ber ^ßreft

Betrachtete ba£ 333erk in Berounberung. HnbertfyalB

Jufc Breit unb einen 5u fc nef 3D9 (^ am ©nmb bei

Stollen^ ber neue 2Bä((erroa[(ergraBen bafyin, neBen

ü)m ein genügenb Breiter erF)öI)ter 'Jelfenroeg für ben

©arben, bie 2Bänbe maren mit tpammer unb JTteifcel

ausgeglichen unb bie ^Rtffe bei (5>eftein3 mit 3emen t

au^gegoffen. ©a unb bort fiel burcr; ein Jelfenfenfter

ein Bünbel ^Tageälidfjt in bai fülle, fyafBbunkle (5es

fiein. 2tun fcrjritten [ie unter bem Batkenbadj ber

QIBilbleutfurre, roeiter burcr) bai mittlere IBeifje Brett,

roieber üBer bie 2öilbleutfurre — ba fiel) — ba Bora)

— im ©unkel oor iljnen glüBt ein roter £id)tfunfce

unb tont ipammerfcrjlag. Hn ba3d>eftein Bingeknäuelt

arbeitet Jofi im öcfjein ber ©ruBenlampe.

Sin kleiner 33uf Biniaä — er läfct ba£ IBerk^eug

fallen: „Bim — meine Bmi — 33ater gottroill*

kommen !"

©ic fd)öne, feine 'Bini rjat $ofi ju (JBren iljr Befiel

Rleib angezogen, fie fielji, in ben ipänben ben StroB*

Ijut, um ben fie jum Sdjutj ein roeifceä "TücBlein ge*

fernlagen r)at, bemütig erglüBenb oor bem BeftauBten

Jelfenfprenger, ber im fcfyledjteften ©eroanb Bei ber

ftrBeit ift.

„£)a erridjteft bu roirRÜcf; ein IBcrft ber 'JBoljf*

faljrt für bie (Eroigfceit, 3ofi", grüfct ber 'prefi im

Baterftols.
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(Ein paar Stunben roeilt her freunblicl)e 33efucrj in

her (onnigen ipölje. Jim Eingang beß 5e^fen^ana^
fitjen bic CieBenben mit bem ^refi, ber fein ^eifefäcR*

lein aufpackt, unb bie ©läfer ber breie Hingen auf

glückliche 33otlenbung beß IBerRe^ sufammen.

ItBer baß ©lotterial finb bie Blauen Schleier beß

2Tad)mittag3 Ijingegoffen, bie Sergroeli mit iljren

Jirnen ftefyt roeit im Greife ftill unb feierlid) in *33ers

klärung ba, ipaupi an Jpaupt, fiiui an 5*™' ant ers

IjaBenften bie Krone.

w\3°ft"; flüfieri 'Binia unb iljr roeicfje^ bunkle^

ipaar ftreift iljn, „Ijeuie ifi eß fdjön roie 3U Santa

2Ttaria bei Cago — eß ift fo fcfyön, bafj man cor

©lud* fterBen Konnte."

©a rollt eß Don ber Krone bumpf — ein feit*

farnc^ ßeic^en im iperBfi, roo fonft bie ©leifdjer frieb*

lief) finb. &Ber man leBt eBen in einem 3aF)r, roo bie

Statur auägleidji, roaä ber oorau^gegangene fcrjlecrjte

Sommer 5uoieI an Schnee auf baß ©eBirge gehäuft

Ijai. ©arum fdjaffen unb bonnern bie ©leifcfyer Biä

fpät in£ 3a^r hinein.

©lüdkfelig fteigen *33aier unb 'Tocrjter oon ber Cei=

iung, oon bem 2BerR, roie eß fonft keinem im 33erg»

lanbc gibt, burdf) ben £lBenbneBelfIor beß iperBfteä 3U

Tal unb Froren noer) ben jaudfoenben 2Tacf)ruf 3°fi^

•Den anberen Tag ift ber Sßreft brausen in ipofpel

unb unierBanbelt mit bem Kreujmirt, ber Bei ber
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Jhi^recrjnung mit Jrau (Irefenj ein gierige^ £luge auf

ben Bären geroorfen Fiat unb im eigenen Vorteil ben

JrembenDerfee^r im ©Ioiiertal aufrechterhalten roiH,

am britten ger)t er in bie Stabt unb tritt mit ftarken

(tinfüjlägen alle $apitalBriefe gegen Bargelb an bie

Sank ab.

3n5rDifcr;en erleBi aBer Binia eiroaä, maß ber 2Ttu=

tigen Beinahe bie letjte Hoffnung rauBt.

£)ie 2Tlagb kommt roeinenb gelaufen, fie madjt bas

Kreus Dor irjr unb jagt: „vSF>r feib eine Ipere unb

galtet e£ mit bem Teufel — id) gelje jetjt gleid) au£

bem fyaug."

„&Ber dleopfji, feib nierjt närrifdf;!" Unb Binia

lächelt ir)r gütig ju.

„2BoIjl, roor;!, 3Ijr feib eine Teufelin — ber &a=

plan unb felBft bie alte Sufi in Tremte fagten e£,

unb Hinber ^aBen ja im Teufetegarten ben 'King

(J:ure3 ehemaligen BerloBien gefunben, ben King,

mit bem 3r;r (Eud) in ber Totennadfjt bem Satan an=

geloBi faBi. Kaplan Mannet ge^i mit irrni burcr^

£)orf, alle£ rr»eiJ3 e3: es> fdjeint nur, bafc (Euer CieB«

fter bag :Q3erk an ben 3Beifjen Breitem felBer Baue,

er fdjafft aBer nia)t, er tut nur fo am Tag, unb in

ber 2Tad)t Baut e£ ber Teufel, ©afür müpt 3Ijr mit

bem Satan fieBenmal um baß Bodkje reiten."

„©elji, dleop^i, geljt — ba ift (£uer £oljn."

TotenBlafj fter;t Binia. Sie fyat Bei bem Kampf im
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Xeufetegarien T^oni ben ^ing »or bie §üfje ge=

morfen. 3eM ift er in ben ipänben be3 gräfclidjen

Kaplan^, unb nun ift er ein neues> 2TtiiteI für ben

^öerrüdsten, gegen fie 3U Fjetjen. Unb roirb man nidjt,

roie man ben 2^ing gefunben fyat, XIjöni finben?

Sie Beifit Ijilfto^ in bie Jtngermtödjel: „5Barum

Ijat un3 benn ber ipimmel cor ben kugeln XFjönte

Beroaljrt, roenn 3°fi un0 i<§ an einem Schein oon

Sdjulb unb am JlBerglauBen be3 ©orfe£ fterBen

folten?"

©er ©arbe, ber mit ^eier X^>ugi baß 3Bafferrab,

baß in bie Ceitung eingefcfjaliei roerben fofl, auf ben

33erg fcfjaffte, Ijai $ofi baß 33erfpred()en aBgenommen,

ba$ er bie paar 3Bod)en, bie nodf) sur 'Bollenbung

nötig finb, an ben ^Beijien 'Brettern BleiBe. (Er kommt

nid)t meljr 3U Tal. £lud() ber ©arbe ift im tiefften

ßersen üBe^eugi, ba$ ^ofiä ^BerR gut ift, aBer er

kennt bie furajiBare Empörung im ©orf. 3Bo er

3um ©uien rebet, Begegnet er fyöfynifdjem, kaltem

Cäü)eln unb broljenbem Sdjtoeigen, bie ©emeinbe

F)ordf)t nur nod) auf ben Bofen, oerrücRten Kaplan

3oI)anne^.

(Eine 3BeiIe Ijat il)r allerbing^ bie roof)Igemeinte

3Barnung unb ©roljung be3 ^farrer^ ßügel angelegt,

aBer jetjt knurren bie ©orfler: „©er £llte n»agi eß

nia)t, un£ bie ßirdje 3U oerfd)IieJ3en, mir mollen iFm

fdjon meifiern." Unb bie 2BeiBer fangen an Kaplan

27» 419



3oF>annes\ „(Er fyat ein BeffereS iper3 für uns als

bcr Pfarrer, ber nidjis Don unferen alten ^eiligen

Sagen roiffen roill." Unb roenn ein ipalBoernünfriger

nodf) ben (Einrourf ergebt, man roolle bodj nidfjt fo

ftarR 3U einem 33errüd*ien fallen, fonft Romme man

geroifj an ein Böfes 3*e^ antroorien bie anberen:

„Kaplan [faljannes ift fdjon närrifd), aBer gerabe

benen, bie (5oii etroas gefd)lagen fyat, giBt er bafür

Befonbere 3Beis]?eiten. ©er Kaplan 3°banne^ M*
unb roei^ mefyr als fieBen Pfarrer."

(Er Ijat gute 3e^en
/ fein Seitelfad* ift immer doK,

mo er gelji, rufen bie SBeiBer: „Kommt bodj ein

roenig ju uns herein, ^oljannes!" Magt ein 'Bauer:

„3Tteine Külje freffen nia^t meljr unb geBen Reine

31tilay, fo antroortei 3°J)anneS: »^Iterkt 31jr es,

merRt 3I)r es! £>as Romrni r>om ^Teufelsfa^. £>as

ganse Tal riecr)i nadj Sdjroefel." 3tun fpüren aucr;

bie ©örfler ben ©erud). 3n irgenbetnem ipaus ift

eine fdfjroere ©eBurt. „Sef)t vSF>r", flüftern es bie

grauen einanber 3U, „bie Kinber Rönnen nidjt meljr

^ur 3Belt Rommen. 1)aä rüljrt Dom Sprengen

fcr!"

£>ie Don St. ^eter fpüren es Raum, roie ber Kaplan

ein STet} be^ JlBcrglauBenS um fie 3iel)i.

Unb plörjltcr) gefyt bie fefte Sage unter benen oon

St. ^3eter, es fei eine roeifce arme Seele burd) bas

Dorf geroanbelt unb F>aBe breimal gerufen:
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,,© roelj, o roeB — am Teufetefals

Stirbt biefer Tage frmg'^ unb <RIt'$!"

So in brei 2täd)ien!

Unb roarum rollen bie ©letfdjer im iperBft, roo fie

bod) fonft fajroetgen? £>a£ Bebeutet: „Jim legten 333ein=

monai geljt St. ^cter mit 2Ttenfd£)en unb 35iel) unter.

3n bem JUigenBlicR, roo ber QBafferljammer ber neuen

Ceitung einfetjt, oerlaffen bie ergürnten armen Seelen

bie .Krone, bie Linien fallen mit fo fcfjrecklicfjem ©onner

auf baä £>orf, bafj ba£ Blojie iporen fd)on toiet!"

©rei 3Ttänner nur nodj, ber ^refi, ber ©arbe unb

ber Pfarrer, unb einige ftille, roie ©ufeBi unb ^3eter

Tljugi, glauBen an {Joftä 3Berk.

©ie Regierung Ijat ficr) üBrigens aud) nidjt gans

oon bem 2BerR jurücRgesogen, roie fie broljte, fie

melbei, fie Ijoffe, bie Ceute oon Si. ^eter IjaBen fiel),

ha baß 2BerR einen fo erfreulichen Fortgang neljme,

roegen bei ©unamite^ Beruhigt, unb labe ben ©e=

meinberai ein, auf ben Tag ber 23ollenbung, ben legten

2Beinmonat, ein rjüBfd^e^ ©emeinbefeftcfjen 3U ©Ijren

$ofi 331atier£ 5U oeranftalten. Sie roolle fia) baBei Der=

treten laffen unb erfudje ^ofi flauer, bafi er bie legten

retienben Sajüffe auf biefen Tag oerfpare, an bem

man, roäf;renb im Tal bie ©locken läuten, in feier-

lieber ^roseffion an bie 3BeijJen Bretter gießen molle.

©a^u fajütieln ber ©arbe unb ber ^5refi roefymütig
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unb ungläuBig bie greifen ipäupier, aBer es" ifi gut,

menn auf biefen Tag jemanb oon ber ^Regierung

kommt — DieIIeidr)t ift bann ein 3Ttann ber Staats*

gemalt am notigften — es mirb ber Tag fein, roo in

St. ^eter ber SRufru^r IosBridf)t, benn \o finb bie

£euie bes Tales — fie märten in ber QSorausfetumg,

ba$ bod?) irgenb nodj ein (Ereignis gefajefjen unb

iljre Tai üBerflüffig madjen konnie, ben leijien £lugen=

Blick 3um ipanbeln ah.

JlBer bann — —
On biefen Tagen ber äufcerften Spannung, bie burd)

bte Stille bei Dorfes" nodj unljeimlidjer mürbe, fagte

ber ^3refi einmal 3U 33inia: „©er (5arbe F>at mid)

gefragi, roie' benn bein Hing, ber jetjt benen im ©orf

fo Diel 3U reben giBt, in ben Teufelsgarten gekommen

fei. 3d) IjaBe geantmoriet, bu BaBeft iBn TBöni 3urück=

gegeBen unb er F>aBe ifjn mol)l auf ber Jlud)t fort*

gemorfen. 3fl ei fo?"

£ll)mmgs
,

Ios fragt ber Sßreft, 33inia aBer fdjroanfci

ror (Enifetjen. Sie roagi es nidjt merjr, bem 33ater

bai gräfjtidje ©e^eimnis" länger Dor3uentF>aIten.

^eber ber fd)önen iperBfttage, bie kommen unb gefjen,

oermeljrt bie ©efa^r, bafc Timms" Ceidje gefunben

merbe, benn bie 2Baffer ber ©lotter fliegen immer

fpärlidjer unb immer klarer, unb ber arme QSater

barf bod) nidbt ungerüftet oon ber (tntbeckung ber

Ceidje üBerrafcfjt roerben.

422



OÖgerrtb legte fie, bie £)änbe gefaltet, bie Jlugen

auf ben 33oben geheftet, mit leifer unb feiner Stimme

bte furdjtBare 33eicljte ah. ?lfe fie ersäht, roie fie

$ofi in ben Teufelsgarien Beftellt FiaBe unb bann

Ijeimlidf) burdj bie 2Betternad)t bort hinausgegangen

fei, ba lobern bie £lugen bes
1

^refi nodj einmal in

alter Qornglut auf, unb mit Safer Stimme fagt er:

„©orfs" ©onner! ©u giBfi es
1

mir redji ju fajme&en,

baJ3 bu immer ein Trotzkopf gegen beinen Q3ater ge=

roefen bift. £)a kommt ja eine fyöllifclje ©efdndjte

aus\"

53inia nimmt feine £)anb, fie Beidjtet mit bem 21Tut

ber 35er3roeifIung. ^lö^Iidj roirb ber roie -Kopf bes
1

^refi Blafi. 3BeiI fie oor iF>m in bie &nie ftnfet unb

fcrjreii: „So ifi's
1

gegangen! 33er3eir)e mir, Q5ater —
oersei^e mir!" ©a sierjt er fie mit 3Üiernben Jlrmen

empor unb prefit bie leidjte, fa)öne ©eftalt feines

iSSinbes
1

ftürmifd) an feine Breite 33rufi.

„"Bim — arme Sini", ftofmt er, „ba ift nichts' 3U

Derseiljen — bu Bift ben 2Beg gegangen, ben bu Ijafi

geljen muffen, unb es
1

ift gefdjeljen, roas
1

Ijat ges

fernen muffen. — (Es
1

ift Sdjickfal
"

Seine Stimme Bricht fdjlucfoenb aB unb plo^Iia)

fürjtt 33inia, roie 3roei roarme ^Tränen üBer bie 2Ban=

gen bes JTtannes
1

rollen, ben fie nie 3UDor §at meinen

gefeiten. 3n mächtiger 33eroegung galten fid) 33aier

unb &inb umfdjlungen, eine Stille roaltete in bem ©e=
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matt), als ginge ein (Jngel auf leifen Sohlen an ben

3toeien oorBei.

So galten [ie fid) in ©lud* unb (Elenb lange, lange.

©aii £eBen bes ^refi f)at burd) bie Beichte Binias

einen Stofc erhalten roie nod) nie.

(Er finbet ben 2Ttut nidjt, in ber gräfclidjen Jln=

gelegenfyeit irgenb etroas 5U tun. (Er klammert fid)

an bie Hoffnung, XBönis £eid)e roürbe fd>on bes=

roegen nidjt gefunben, roeit fie niemanb fud)e. (£in

FjatBes Jafjr ift jetjt DorüBer, feit bie Xat gefdjeljen

ift, unb niemanb kümmert fid) um Xf)öni mefyr. Oft

es nidji Bei Unglücksfällen fajon Fjäufig genug Dor«

gekommen, bafj man mit bem größten (Eifer bie Cei=

djen fötaler, bie in bie ©lotier gefiü^t finb, nidji

me^r fyat finben können? (Entroeber lagen fie in ben

Sd)lünben ber Sd)lud)t oerBorgen ober ber mädjtige

JBafferfdjroall beß Sommert Ijaite fie roeiterge*

fa^roemmt unb in ben Strom hinausgeführt. So

mochte es aud) mit ber Ceidje 'Tfjönis' gegangen fein.

Biel meljr als" bie £lngft oor einer (Entbeckung

quälen ben ^Srefi bie (Erinnerungen an TJjöni, baß

Beroufitfein, bafj er bie Berantroortung für bas uns

glüddidje £eBen trägt.

„'Tljöm, ber mir alles oon ben Hugen aBfaf), fyat

gemeint, e.£ fei mir ein (Gefallen, roenn 3ofi ^t

Bliebe. (Er Ijat ben erften Brief unterfdjlagen, bann

fai er m$i mefc rüdkroäris gefcn können, fai falfd)
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gefcfyrieben, unb e*5 ift genommen, roie'ä Ijat kommen

muffen. £)af3 er ein Sdjelm unb fremb geroorben ift,

baran Bin idj fdmlb."

©a3 tont ifym unaufhörlich burdf) bie Sinne.

2)a3 Sa)recfelia)fte aber! (Er glaubt nid)t baran,

bafi 'Tljöni felber in bie ©totter gelaufen fei. (E3

Hingt fo unglaubroürbig. Sein &inb rebet e£ fid} nur

fo ein, um nidji in bem ©ebanken, fie liebe einen Toi*

fcf)läger, umguRommen aber ber ^refi roagt e£

niajt, fie noa) einmal barüber 5U fragen — nein —
nein —

- er 3Ütert nur baoor, eine^ 'Tage^ könnte in

$ofi bocfj bie -SelbftanRlage ermaßen, roie fie in

feiner 33ruft erroacl)t ift, unb e£ roürbe bie 5toei, bie

nid)t olmeeinanber leben Rönnen, trennen.

(Ein Jludj be£ Unglücke ginge bann oon ilun unb

feinen ©eroalttaten nod) in ba£ folgenbe @efd)lecf)i

Fjinein.

<Da3 finni ber ^3refi in entfefjtidjer 5urdjt. (Er

glaubt nia)t meljr an ein fdjöne^ £llter, aber roenn

er bie bunRIen Jlugen 'Binia^ traurig auf fiel) ge=

riajtei fieljt, fo lädfjeli er fie mit feinem roärmften

ßädfjeln an, fyht ben gebeugten Lücken unb meint

Dor iljr Derbergen gu Rönnen, roie rafd) er jufammen=

fällt unb auß ben Kleibern fdjroinbei.

©F>, e£ ift rüF)renb, roie fidf) ber alte 2Ttann gu oer=

fiellen fudjt, baf> Sinia ntdjt fer;e, roie er I)offnung£=

lo3 leibet.
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hoffnungslos! — 2Tein, roenn er fein Ijerrlidfjes

Rinb fidf) anfüjaut, roie es mutig unb gebulbig feine

Ceiben trägt, roie eS auf $o\i roie auf einen Reifen

Saut, glaubt unb Ijarrt, bann ift audj i^m, ber ßelb

ber Seligen 3Baffer fei fo frarR, baf* er fefbft bas (Er=

eignis in ber (E>lotierfd)Iud)i Befiege.

Um ben 33ater müF)t fidfj Sinia treu unb fjin=

geBungsooll, fie finnt 'Tag unb 2tad)t nur bariiBer,

roie fie ben ©ram dou feiner Stirne ferjeuerje.

„Rinb — Ipe^ensDDget", fagi er, „roie Bift bu mit

beinern 33aier lieb."

Seine &usn>anberungspläne rjat er aufgegeben —
in St. ^efer f)at er gelebt, in St. ^eter roill er fter=

Ben — fteigt 3°ft DOn feinem 2BerR herunter, fo roirb

er irmr fagen: „Ttimm meine 23inia — fdbenfce irjr

(Hück, oiel (Hücr — 3ie^t fori — mein Segen Be=

gleiiet eudf) — idf) aBer erroarte mein letjieS Stünb=

lein in St. ^eier."

3n brei Tagen toirb \}o]i kommen, aber niemanb

roagt, aud) nur bas Befcrjeibenfte §eftd)en oorju*

Bereiten, ©er ßanbel um ben 33ären ftocRt. £lus Scfjeu

oor §rau (Trefen^, aus" ber Srurcfjt cor bem eigenen

©enriffen, aus Sorge, es" könnte in feiner £lBroefen=

r;eit 33inia ein £eib gefdjeljen, roagt es ber ^refi

nidji merjr, nadj ßofpel F)inaus3ugef)en. £>ie gan^e

Blinbc 2But bes QJofksaBerglauBens Fiat fxdt) auf bas

arme Rinb geroorfen, fie erfährt 33eleibigungen, roo
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fie gel)i unb roo fie ftelji, unb bie ©orfler fcBlagen ba£

Kreu5 unb fpeien cor iljr.

©er Verkauf bes! 33ären roürbe bte Aufregung im

©orf rtod) fteigern.

€r Ijat einen furdjtBaren ©roll auf bie oon

Si. ^eter, aBer änbern kann er an ber enifetjliajen

Cage nidjte, er oertraui nur auf bie ^eilige ScEjeu,

bie benn bocf» jeber im ©orfe f)at, ein CeBen ansu«

iaften. 3tein, ba£ tun fie nidji, oBrool)! fie eniferjtidf)

finb in i^rem broljenben Sdjroeigen.

Tßaä gefdfjeljen mag, er roirb nod) einmal ali ^refi

auf feinem Soften fielen — unb fo fiark fein, ba$

er fie Bänbigt.

^a, ^ßrefi, 3F>r roerbet (Eud) fäjon nodj einmal auf

ben Soften fiellen muffen — in 5i. ^eier fielen bie

©inge hbi.
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3?eurt5el)nte3 Kapitel

(Ein neuer JUjornBunb ift entftanben, furajtBarer

als
1

her erfte, (o furd)tBar, bafi iljn niemanb au^3U=

führen roagt unb jeber gitteri r»or bem Co^, baß ilm

treffen konnte.

(Elje ber Jpammer an ben 'JBeifcen ^Brettern fc^Iägt,

mu^ 5m: Rettung -St. feiere ein2Ttorb begangen fein.

3ofi 331atier, ber fid) gegen ben ipimmel geroenbet Ijai,

m4 fallen, bie armen Seelen auf ber ^rone muffen

Derföfyni roerben.

3n ber Stacht galten bie 3Ttänner feitaB com -Dorf

unter ^Beiierlärdjen if)re ernften ^Beratungen. £eid)ien

ßer3en€ tun fie ben Schritt nidf)t, jeber ift gan3 burd£)=

brungen Don bem ©ebanRen, u>as für eine fdjredklidje

5at ein 3Hotb ift. Seit SttattijyS 3ul, ber fern im

©ämmerfdjein ber Sage fteljt, fyat im ©loitertale Rein

2Ttann einen anberen getötet. (Es
5

ift aber bod) Beffer,

c£ falle nur einer, nur $o[\ 23Iatter, ber Gebell, als
1

bafj baß gange £)orf untergehe.

2ti<$i 3ofi Blatter ift ber fetter uon St.^eter,

fonbern ber ift es, ber ilm erfajlägt.

31tan Rann iljn aber nidfjt erfdjlagen, er ift broben
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in ben Seifen, er fiel)! in einem fcfymalen ©ang, in

bem nur ein 3Ttann auf einmal geljen kann, unb et

ifl iperr be^ Teufetefalse^, er ifi mit bem Satan im

Sunb, unb roenn ipunberie gegen iljn fireiten, fo üBer=

roaltigi er fie mit einer einsigen Patrone, bie er nad)

bem nädjfien Siein fcfjfeubert.

©ie 3Ttänner fielen ratlos. 5tur noü) 5u>ei Tage,

bann roirb ber Jammer oon ben *3Beif}en Brettern

fdjlagen.

Seii man Binia^ QRing gefunben Ijat, ift Kaplan

^oljannes) bem Sdjickfal Tljoniä auf ber Spur.

SBarum finb CJoft Blatter unb Binia SBalbifü) in ber

2Beiiernad)t üBer ben Stuf} heraufgekommen, in ber

2Tacf;i, roo TIjönt ©rieg geflogen ift? löarum IjaBen

feine Berroanbten in ipofpel nie bie geringfie 3ftad)=

ricfji Don iljm Bekommen? (£r klettert Tag um Tag an

ben Seifenufern ber ©lotter unb fpälji in bie 3Baffer.

ipeuie Ijat [jioljanne^ *n einem 3e^cnf^^un0 DenTt

Bilbljau^ an ber ©renße oon Tremte, in bem bas>

^Baffer quirlt unb Brobeli, eiroasS auftauchen feljen,

roaä ein Bein unb ein Sdjulj fein könnte ~ nein,

roaä ein Sein unb ein Scfyulj ift.

2Die bie 3Ttänner oon iljren Ijeimlidjen Beratungen

heimkommen, I)errfcl)i unier ben ^BeiBern fd)on 2Be^=

klagen: zi fief)e einer aufierljalB ber Brücke in ber

©loiter, er ftrecke ben £lrm gegen bie ^Beifcen Breiter

unb fiofme immer nur: „©er bort oBen — ber bort
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oben" — unb f)interl)er feufse er: „Unb 33inia 2Bal=

bifö!"

£BergläuBifü)e£ gntfe^en füllt ba£ Dorf. &£ ift

Rein Schlaf in St. ^eier — nur Seien unb ©ejam=

mer: „3Barum IjaBen roir ben Sau an ben 2Betfcen

33reitern 3ugegeBen, roarum fyaBen roir unä burd) ben

^refi oerfüljren {äffen?" Unb basu bie bumpfe £tnt=

roori: „2luf iljn unb fein &inb mag e^ kommen."

3n ber 2iaa)t finkt ein bidjter kalter 2TeBeI in£ Tal,

elje ber Tag bämmeri, klopft ber UTesner fajreckens*

Bleia) an bie Türen: ,,0d£) kann nidfji sur Jriiljmeffe

läuten, es ftefjt einer in roeifcem ©eroanb an ber

&ird)entüre!"

2Ttit iljren Laternen gelten bie Dörfler in feftge*

fdjloffener Sdfjar sum ©ottesfyau^.

©3 fielji keiner an ber Rirdjentüre, aBer ein großer

3ettel Riebt baran, fie lefen ifyn mit ©ntfetjen, unb bie

Jrauen fahren kreifajenb surück.

„©eredfjte "Bürger oon St. ^eter!" F>ei^i e£ auf bem

Blatt. „3a;, XFpni ©rieg, klage eä eudj. £lu3 ben

^Baffern ber ©loiter fdjreie icf) feit bem Jribolin^tag

um ein eljrlidfje^ Begräbnis in gemeinter (Erbe, roäl) E

renb mein Blut fünbig an ben ^Beifcen Brettern oers

mauert toirb. 3I)r kennt meine QTtörber. SegraBt midfj

unb fdjafft ©eredjtigkeit. Die armen Seelen roiffen,

roa£ id) leibe, unb 3ieljen au£."

Daä Dorf ift ratlos, baä ©rauen liegt allen in

430



ben ©liebem, einer raunt zß bem anberen 3U: „löenn

bie Toten 3U fcfjreiBen anfangen, bann ift eß Qeit,

bafc roir rjanbeln."

£)a fdjlarpt Kaplan ^ofjanne^ mit lobernben £lugen

fjeran. „Sefjt ifyr, bie Toten reben! 2Ba3 roolli if)r

meljr? 3d) roill eudj eiroa^ jagen, aBer bie 3un9e f°Ö

bem oerborren, ber Satan [oll bem in3 331ut fahren,

ber mid) oerräi. SeDor iljr ben 2Itorb am 'KeBelfen

füljnen könnt, müfit irjr 'Sinia SBalbifdj, bie Teufe»

lin, [dalagen; erft roenn fie im 331ute liegt, ift er

fü)roaa) unb leicht 3U Beroältigen. 2B03U ber Strecken,

1D03U baß (trBarmen? Ceft, roie fie TIjöni getötet unb

fein 'Blut naef; ber Stabt geBrad)! B;aBen, bamii man

baß Teufefefals Ijai Bereiten Rönnen, £)ie erfte Sdjul*

bige ift Sinia SBalbifdfj, bie Tochter beß <£refi; fie

müjii iljr fablagen, fonft gelji St. ^eter unter."

<Die 2Ttänner fdjaubem: „'Daß tun roir, fo roarjr

un£ ©ott Ijelfe, nidjt. 21tann gegen 3Ttann, fo ift'3 in

ben alten 8e^en gehalten roorben, aBer eine 3un9=

frau tötet, felBft roenn fie eine Teufelin roäre, Reiner.

(£r>er mag St. ^eter untergeben."

£>a rollt ber ©leifdjer.

„ßöri iljr'ä — St. ^eter gerjt unter!" roer;Rlagen

bie Jrauen, unb ber Kaplan lädjelt: „3Ijr könnt bie

ipere mit roeltliajen 2Baffen ntdEjt umBringen, bie

^eiligen (BraBkre^e müfct iljr auß ber (Erbe reiben

unb fie bamii fdalagen."
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„x^o^anmß" ,
grollen bie 2Ttänner unb Ballen gegen

t^n bte 5auf^e ' "W 3f)r 0ßr Satan, ber \mß ins Un=

glück Bringen mill? (Eine Jungfrau mit (5raBkreu3en

erfdjlagen! 'Daß ift unerhört im "Berglanb. 'Täten mir

baß unferen ^eiligen Toten juleib, ba$ mir iljre ftil=

len ©räBer fcfyänben, fo gefcfyälje es" uns" gerecht, menn

unfer alter Pfarrer uns" baß ©otiesljaus' oerfa^loffe

unb bie ©locken Bannte. £)ann müßten mir ja auefj

^ugrunbe ger)en, ei giBt ja genug 2Ttelbungen im ©es

Birge, mie ©örfer oergangen finb, benen bie &ircr;e

ben Segen entjogen I)at. 3)ie 5BeiBer finb unfntcr;i=

Bar gemorben, ber Soljn Ijai baß 33eil gegen ben

33aier erljoBen, mie bie 2Bölfe IjaBen fid) bie 23emoB=

ner jerriffen unb bie legten fidc) in Q3er3meiflung üBer

bie fielen gejrürsi. Kaplan — vSIjr mollt uns* ju=

grunbe richten — fef)i ©ud) oor, menn 3Ijr uns
1

fd)ledf)t ratet, (o feibOBr ber erfte, ben mir erfcfylagen."

<£)a Fiat ber Kaplan einen Einfall ber ^allfudfjt, mie

er iljn felBft Ijeroorrufen kann, ©r ftür^t, er juckt, er

fd&äumt, er fcfceii.

„(Er ift feiner felBft nicfjt mefyr mächtig, jefyi rebet

©oft aus
1

iljm", maljnt ber ©lottermüller unb ftreckt

bie gefalteten ipänbe jum ßimmel. 3Bas~ aBer ^ofyan*

ncß fpriü)t, ift entferjlicr;: „TIjöni ©rieg — bu mufjt

auffielen, fie muffen einen Toten jeugen rjoren, ba$

St.^peter untergeht."

3a, menn ein Toter auferfteljt, menn Tfjöni ©rieg
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in ber (Blottcr liegt, fo roollen fie bem Kaplan glau«

Ben unb ba£ (Enifeijlicfye tun, 33inia ^Balbifdf), bte

2Ttörberin, erfdjlagen.

IBäljrcnb aBcr bie ©örfler auf bem HirdJBof nod)

Beraten, ertönt ber QRuf : „©er Pfarrer kommt — ber

Pfarrer!"

£)a fpringt ber Kaplan auf: „(Er rotll eud) üBer*

rebem — (Eilt an bte ©lotter unb felji. — 33or bem

33ilbr;au3 3U Cremte fcrjrotmmt 'T^öm ©rieg in ber

Scr,iucf;i."

^alB in ©roll, r;alB in 5ura)* un0 Scfjam fliegt

bie ©emeinbe Dor iljrem Pfarrer, (Er lieft ben £lns

fernlag an ber i^irdjentüre, fein roeifce^ Jpaupt 3ittert,

er ftammelt: „3erji mufj iü) 2Bort galten!" 3Beinenb

fd)leid)t ber alte irofilofe 2Ttann tnä ^farrr;au3 3U=

ruck. „Sie IjaBen fiü) bem 33aal£pfäffen ergeben, fie

fjaBen fiel; oon ber Jjeiltgen &rdfje geroanbi, rooljlan,

fo muji iü) mein 3Bori galten."
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3n>an3tgfte3 .Kapitel

2Ttann, 2BeiB unb Iftnb finb burdj bie 2teBeI be£

Ralfen iperBftmorgenä, ber fajon an ben IBinter

malpnf, üBer ben Stutj FjinaB talau^ geeilt, aBer &as

plan gofrinneä ift md&i mefc Bei ifaen.

Sic mögen ^Ijoni ©rieg felBft fudjen, baä (Ent=

fefjen roirb um (o größer fein, roenn fie ilm finben.

©er ©atbe meilt Beim ^refi: „33inia retten, roa^

audfj gefdfjeljen fei, auf eine Blutige ^at barf Reine

Blutige ^ai folgen. Unb bie @)ier bes" herrückten

trachtet nad) bem iiinb. ©eBt fie in meine ©BIjut —
^refi — ia) Bürge für fie. — &Ber rafd) —

- rafdj
—

"

©er ^refi fpürt bie Bittere 31ot ber Stunbe: „3Bo=

I)in roollt 31)r mit iljr, ©arbe?"

,,3cf) geleite fie auf ben 33erg, bah fie su $ofi gelje.

©ort ift fie fidjer; roenn er mill, kommt keine 2Ttaus"

in feinen ©ang, unb Bis" am 3Ttorgen ift aud) fajon

2Ttannfdjaft 3um Sdjutj Beiber an ben 3)3eifjen 33ret*

tern. — ^3refi, telegraphiert in bie äußeren ©emein*

ben um ipilfe."

©er ^refi roill e3 tun — er kommt kreiberoeifc aus

ber ^oftaBlage surück — ber ©rafyt ift aBgefdfmitten.
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„©arm Ijolt (ÜufeBi bie 2Ttannfdfjaften — ein paar

Stunben fpäter [inb fie bodj ba — nur ein 33er=

Brechen barf niaji gefdjeljen —
- eljer mögen unfere

Käufer 3er [fori roerben."

3n bem fonft fo fdfjroerfälligen ©arben IeBt unb

Bebt alUg, bie nlugen unb guten £lugen unier ben

Bufdjigen ^Brauen (prüfen 3euer/ er *ft lieber

jung.

»\3a/3u \5°itl" Hingt baä Stimmten ber erfdjroc£es

nen 33inia fein unb traumhaft, unb il)re 5m9er

fpielen, oljne ba$ fie e3 roeifc, mit bem "Tautropfen,

bcn fie au3 ber ^apfel be3 ipafeReitcrjen^ geholt Ijat.

„^ornrn mit mir, QJater, ei ift mir fo angft um bidj,

mir motten un3 nia;t trennen."

Sic kniet oor iljm, er aBer animoriei faft fireng:

„ipeuie gehört ber ^refi in bie ©emeinbe, bai roeifct

bu, ^inbl" £)ann in üBerfirömenbem (Befühl: ,,©elj,

33inia! — Jluf 2BieberfeIjen, iperjensoogel — grüfce

mir 3°fi«" @* tci^i fie an feine 33rufi: „CieBe Q3ini

— follte e£ anber£ kommen — follte id) morgen nidjt

meljr leBen — bodj roenn nur bu leBft — idj FjaBe

einmal einen fonberBaren Xraum geljaBt — aBer id)

glauBe nidjt meljr baran — gel) 3U 3°ft — 9C!) m
©otteä ^tarnen."

2Ttit fanfier ©emalt löft ber ©arbe bie fd)Iud)3enbe

33inia au3 ben Firmen be3 33aier£: „3dj roill biet;

führen, 93inia! — ßomm — komm."
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33ater urtb &inb nehmen £lBfd)ieb mie für bie

(Einigkeit

©er ©arbe füftit 33inia im halten, btdjien QfteBel

burd^^ obe ©orf gegen bie Jllpen empor. (£r rebel

Ijersltdf) $u ber Sd£)toankenben, bie bodf) iapfer ge=

BlieBen ift: „Unb nun, Q3inia", fragt er, „vocvi für

eine Q3emanbrnis Ijat eä mit ber furdfjtBaren &n=

klage, bie gegen bidfj unb $ofi er^oBen toirb
—

"

©a Beichtet fie bem alten 5reun°/ ^e i*e Dem

33aier geBeiajtei Ijat.

„33inia!" fagte ber ©arbe ftillfteljenb unb fafit iljre

Beiben ipänbe: „^emanb anber£ aU bu konnte eä mir

nia)t oorgeBen, baf* ber Betrunkene 'Tljöni felBer in

bie ©lotter gelaufen ift — aBer roenn e£ einen 3Tten*

fdfjen giBt, bem idf) glauBe, fo Bifi bu eß, benn bu

Fiaft, roo anbere geftraudfjelt mären, immer ben 2Ttut

ber 2ÖaIjrIjeii Befeffen."

Sie feljen fidf) in bk £tugen, ber ©arbe unb 33inia.

©I), fie F>ai es roo!)l gefüllt, ba)3 ber 33ater ifyrer ©r»

5äF)lung nid)t gan$ oeriraute, unb nun ift fie enblidE)

glücklidfj, bafy roenigften^ ber ©arbe fie in il)rem

tiefen ©lenb Derftelji.

2iod£) guckt ein Strahl ber ipoffnung, bafc alte£

gut kommen toerbe, burdfj ifjre 33rufi, ba aBer taudfjt

Kaplan ^oFjanne^ gefpenftifdf) au£ bem 2IeBeI auf

unb ladjt fein gräfcliajfte^ £ad)en: „IBtr iansen bodfj,

Jungfrau — mir tan3en an ben 2Bei^en 33rcttern!"
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Srrfinnige ©ier lobert in feinen ^Blicken.

(Ff>e ber ©arbe fiü3 auf iljn ftür3en Rann, oer=

fdjioirtbei er fo rafdfj, roie er aufgetankt ift, im Jtebel.

33irtia gittert, unb ber ©arbe muJ3 fie tDofjt ober

üBel nod) ein guie£ Stück begleiten.

£)a bringt baß fyelle Tage^iidji burd) baß ©rau

— e£ liegt unter iljnen — eine blaffe Sonne fcfyeint

burdfj meijie 2Bolfcen — über baß ©ebirge stehen

bunklere Streifen unb 33anke Ijer — e£ ruftet sunt

Schneien — aber in ber Jelfenfyölfje roinkt ber fixere

ipori.

„§ürd)te bidfj nid£)t, 33ima", mal)nt ber ©arbe, „ge=

roifi gef)t ef)er St. ^eter unter, alß bafi beinern ipaupt

ein Ceib gefdfjiel;:."

ipocl) oben trennen fie ficfj. — 23inia ge^t lang=

fam, Schritt für Sü)riii, fie fteigi in bie falbe, fcfyroei*

genbe ©inöbe — fie ift auf ber 51uü)i — iljre Sippen

3ittern: „Qu 3ofi!"

©inen Augenblick nodfj falj il)r ber ©arbe nad),

bann roenbet er ficfj in Selbftoorroürfen : ,,£)er2Ttenfd)

meint, er madfje ein £)ing gut, unb er madji eß bofe.

— ©3 roäre in biefem Jlugenblick oiel roeri, roenn

baß ©orf roüfcte, roa£> für ein 35erbred(jen TJjoni ©rieg

an $°fi begangen fyat." —
©ufebi ift auf bem 2Beg nadj ipilfe, unb ber ©arbe

eilt gu ben ©örflern F>inau3, bie bie Ceidfje in ber
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(Sfoiier fliegen. Bielleicrjt Bringt er fie im legten

£lugenBlicR 3m Vernunft.

3m Bären aber kämpft ein alier, einfamer 2ITann,

er Kämpft mie ber angefdjoffene Jlbler, her jäljer als

je 5UDor gegen ben ipimmel fieigt. (Ür fcämpfi roie bie

Sorelle an ber finget, bie auf ben d)runb bes" 2Baffers

fdjiefii unb ftdf) in Schlamm unb Kie^ DerBoIjri. £lBer

ber Jtbler fällt raufajenb in bie ipodfjgeBirgs'tannen, bie

Jorelle Derlieri bie Kraft unb muf> aufroarts" fteigen.

©er ^refi roeifc es*: er ift ber iRbler — er ifi bie

Forelle — feine Stunbe ift ba.

(£r ftrjt unb Betet — er Blickt üBer fein CeBen — er

fielet alle feine 3Tti|fetaten gegen 5rän3i unb Seppi

Blatter — gegen bie feiige 33etl) — gegen $ofi —
gegen 33inia — unb er fyat "Tljom auf bem (Beroiffen.

(Eine furcf;tBare £lngft um 33inia üBerfällt ifjn. Sie

ift mol)! fidler in \}ofis' 5eIfenrDer^ — aüer er ^)ätie

fie nid)t geF>en laffen follen — in feiner gren3enIofen

33erlaffenl?eii gcroinnt ber alte 'Traum JTtadfji üBer

iljn — unb er roeijj jerji, roer ber britte ifi, ber am
ipaupi feines Kinbe£ rühren mirb — ei ift ber fdjreck»

Iidje Kaplan, ber ben §a$ gegen ifjn unb eine Der=

Bredfjerifcrje Ceibenfcrjaft für baß Kinb in einer 331ut=

tat ertränken möcrjte.

(tr follte jefyt ber ^refi fein — er füllte I;anbeln —
feilte reben — aBer bie Kraft rerfagt. — £)as 'Dorf

ift totenfüll — er roeifi nid)t, voaß brauen an ber
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©lotter gefcfyieljt — n>ie 23inia iljr Qiel erteilt. —
£>ie §urd)t Iäljmt iljn, unb Rein 2Ttenfd£) kümmert fidf)

um iljn.

©odfj, bie BeBenbe 35roni ftedki ben -Kopf Fjerein

unb fyarrt ben langen "Tag alä Samariierin Bei iljm

au£.

Sie kommen (o furdjtBar lange nidjt, bie ben toten

Xfyoni Bringen. 2Ttitiag. — flBenb. — ©a naljt enb=

licfj ber traurige 3ug, in beffen 2Itiite bie Ceidfje auf

einer 23aJjre liegt.

©ie SItänner bc£ ©eBirge£ IjaBen bie fyük gegogen,

finfter unb gemeffen [abreiten fie unb reben nidEjte.

2Tod& einmal ift fr furd&tBarer €ntfd&Iufr, ben fie

nur im Ijöajfien Taumel bcß Sdjrecken^ faxten, er-

fdnltteri roorben.

Oenn ber ©arbe fyat gerebet, er Ijat allen, bie feljen

roollten, ben falfdjen, entfestigen 33rief Tljönte ge=

5eigt, unb baß 2Ttitleib mit bem, ber in ber ©Iotter

lag, ift baljin. — §äite iljn $ofi erfdjlagen, man

könnte nicfjts
1

batoiber IjaBen.

3Tein, fie Rönnen 33inia nidjte tun — felBft baß

entfiellte ©efid)t £I)öni3, ben man unter unenblidjen

TTtüIjen auß ben Tiefen ber (Hotter geholt Ijat, giBt

ifmen ben 2Ttut niü}i meljr.

©a gießen bie -Sprengfd£)üffe ^o\iß lQn9 Jjinljallenb

burcf) baß ©eBirge, unb bie ©onnerfdjläge Don ben

2Beif*en 33rettern jagen bie Surdjt neu *n D*e DOm
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Totenfunb erregten £)er3en, bie roie unter bem 33ann

einer Ijöljeren 5ü9un9 ftefyen. 2Ttorgen fernlägt ber

ipammer — morgen fallen bie Caroinen Don ber

&rone — morgen gef)t St. ^eter unter.

©ie Raufte Ballen fiel), bie Blicke fieigen broljenb

gegen bie Reifen empor, „©er braucht roof;! nod) 3U

fprengen", knirfdfjen bie 2Ttänner, „in biefer 2Tacf)i

mufi bodf) nod) ba3 ©eridjt ergeben."

3Bof)tn mit ber Ceictje? — £uf ben &rdjIjof. ©ie

33aljre ftef)t. Um fie knien im finkenben HBenb bie

©örfier.

Q3on ber 5reitreppe bei Sären [abreitet im 5onn=

iagäftaat roürbig unb feierlicr) ber ^refi, ber ben

fdjrecklidfjen Unfall r»om 3Ttorgen üBerrounben f)at.

3itternb, bod) rjocfyaufgeridjtet fteigt er langfam 5um

&ircf)F)of empor, unb fdfjeu geBen bie ©örfier :Raum.

(Er 5ieF)t ben iput, tritt an bie "Baljre unb nimmt

bie fdmeeroeifce ipanb be3 (Ertrunkenen. 5£ur;tg fpridjt

er, fo bafc eß alle fyören können: „Tljöni @>rieg, bu

roeifci eß, ba$ idj bidfj erfdjlagen IjaBe, ba$ $ofi unb

Q3inia unfajulbig finb. — ©arbe unb ©emeinbe, icf;

ergeBc mid) euer) alß ber 2Ttörbcr 'Tfyöni ©rieg£!"

So fpridjt ber 'prefi!

1Ba3 er erroartei, erfüllt fiel) aBer nidjt. ©a£ 33oIk

ftür^t fiel) nidjt auf iljn, fonbern ftutjt in ^erroirrung,

unb £)of)ngeIä*cI)ter erfdjallt ringsum, ©ie 'Rebe be?

©arben unb be£ ^refi roiberfpredjen fid). — ©er
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©arbe fajludfoi laut auf: „© ^refi, ma£ f;aBt O^r

gejagt!" ©r fällt feinem Jreunb an bie 33rufi.

©in unBefcfyreiBlidfjer &ufrul)r entfteljt. ©ie £)orf=

ler fdjreien: „Sie fpielen ^omobie — ber ©arbe

brausen, ber 'prefi Ijier — fie lügen — 3°fi "Blatter

unb 33inia 533albifc^ finb bie 2Itörber. — ©ie ^üfyrer

ber ©emeinbe finb aud) be£ Teufeln unb mit ilmen

gegen un£ oerfcl)u>oren."

Qu biefem &ufrul)r kommt oon ber &irä)entüre

IjerüBer ein smeiter — ein entfetjlicfje^ ©efdjrei:

„3Befje St. 'peter ~ melje — mefye — mir finb

erRommunigieri."

©in 'Blitj, ber in ben Kirdjljof gefahren märe, Ijäüe

bie QSerroirrung nia^t oermefjren Rönnen.

3Bo am 2Itorgen bie Sdjrift beä Kaplans? Ijing,

kleBt eine anbere. ©er Pfarrer fdfjreiBt: „£ln bie

räubige Ijeibnifdfye QRotie oon St. ^eter. 3m 2iamen

ber ^eiligen ^ird^e finb bie Siegel an biefe£ ©otte£s

Ijau3 gelegt. 2Ber fie Bricht, ber fei einem SelBft*

mörber gleidj geachtet, mer am Strang ber ©locke

gieljt, ben folt bie Religion nidfjt loöfprecfyen in fei*

nem SterBen, unb mer in ber ^eiligen ©rbe müljtt,

foll felBft Rein gemeiljte^ ©raB finben. 1)aß foll fo

lang gelten, ali if)r niajt mit bem rechtmäßigen

Pfarrer 5r iekcn raaclji unb oon bem 33aal^pfaffen

^oljanne^ unb feinem TcufeteglauBen laßt!"

darunter fielet bag "üßfarramtefiegel. — ©ie Cexdje
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Tljöni ©riegs ift über bem Schrecken, ben bie neue

33otfd)aft erregt, oergeffen. 2Ttan fudjt ben Pfarrer,

man finbet if)n niü)i, in aller Beimliajkeit Fjat ber

alte gekränkte 2Ttann bas Tal oerlaffen, einige, bie

an ber ©lottcr ftanben, fyaben if)n fogar gcfefjen.

©a liegt ein Toter, ber Begraben fein foüte, unb

übermorgen ift SRIlerfjeiligen — bann £lllerfeelen!

Rirdfje unb KirdljIJDf aber finb gefperrt.

?tun rüttelt unb fdjüiielt bas* (Entfeijen ein ganses

©orf.

„©ie Regierung Ijat uns ins CEIenb geführt, unfere

alten 33orfter;er lügen uns" an, bie Hirdfje giBt uns

auf — unb alles" kommt Dom Gebellen unb ber £)ere

— ben 3Ttorbern. — d>ut, roenn man mill, bafj mir

roilbe Tiere roerben, fo mollen mir roilbe Tiere fein

unb uns* unferes" CeBens mehren — ber Gebell unb

bie ipere muffen fterben."

So rafen bie oon -5t. ^eier.

©er ^refi fdfjroankt, mie er fiefyi, bafi feine SeIBft=

aufopferung nidjts" Ijilft, baoon — bie ©örfler Bc=

aalten es im iRufruljr kaum — ber (Barbe roill reben

— aBer iljm antmortei ber Ijunbertftimmige 2^uf krei*

fdfjenber ^DeiBer unb toBenbcr 3Ttänner: „5Bir mollen

nid&te meljr oon eudf) — iljr feib alle Verräter."

©ie neblige £)erBftnadf)t ift Ijereingefunkcn ~ ba$

(Brauen mäü)ft.

©a fdfjroingt fid) Kaplan ^obannes mit einer qual=
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menben flienfadkel auf bie Safere unb beleuchtet bai

3erroafd)ene ©efidjt bes "Toten; ber 3£uf läuft burd)

bie blinkten ©nippen: „2Bir IjaBen niemanb meljr,

ber fid) unfer erbarmt, aU $ofyarim£ — Kaplan,

für}ri un£ — fagi uns, maß follen mir tun?"

©er 6df}roar3e lächelt {jöllifdj: „(Erfdjlagt bie £eu=

felin unb ben QReSctlen — fie ift Bei iljm an ben

3Beifsen 33rettern, tdfj offne eudj ben 2Beg."

©a ruft ber alte greife 'ißeter Xtjugi: „(ErgeBt eud;

nidjt in bie ©eroalt bes> Sdjroar3en — iljr roerbet e£

Bereuen."

3m gleichen SRugenBIid* aBer ertönt ein feltfame^

klirrenbe«? ©eräufd; burd) ben &ird)Ijof. £Ule er*

fdjaubern. 2BaBnfinnige QBeiBer IjaBen bie erften

&reu3e au^geriffen. ©ie 3Ttanner fcnirfdjcn bumpf:

„&& Rönnen mir niü;i mefc 3urüdt - oorroärts

alfo — mir muffen '•Totfdjläger fein!"

©a£ oom (Jintfetjen gerüttelte ©orf ruftet fid) 3um

fdjrecklidjen Hu^ug an bie ^Betfien 33reiter, bie

©raBkreu3e klirren burd) bie 2Tadf;t. ipinter Kaplan

^oljanne^, ber ba£ &reu3 Seppi Blatter^ an fxct) ge=

riffen Ijai unb ben 2Beg mit feiner i^ienfackel Bcleud)=

ht, 3teljt bie fjeulenbe, Betenbe Scfyar, bie fidj ber

ipöfle ergeBen Ijat. Sic Ijat aBer ba$ ©orf Raum oer=

laffen, ba roten fid) bie nädjtüdjen 2TeBel, unb fdjon

rennen bie Hu^ieFienben fdjreienb 3urüc&: „(E3 Brennt

in 6t. ^eter. — $eurio! — 5eu"
'"
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£)ie unBeftimmt in bie JteBel flutenbe, roogenbe,

roacrjfenbe ©lut reifct alle in£ ©orf surücR. —- „Viel*

leidet ift e£ unfer fyaug — oielIeicf)t ift e£ imfer 33ielj,

ba3 DerBrenni", jammern fie; e£ fajeint burü) bie

fcfyroelenben SfteBel, ate ftefje bas ganse ©orf in

flammen.

§tudjenb fieljt e£ bcr Kaplan, rote feine iperbe bie

Rreu3e ron fid) roirft unb ^u tfjren Ipaufern rennt.

2Bie bie dErfcfjrochenen aber 3urüc£kcmmen, Brenni

ber 33ären, fteigen bie £ofjen fcf>on praffelnb burct)

baß Qad) in bie 3ieBel empor, ©er 33ären, baß alie

fajöne ipau3, ber S10I3 oon St. ^eier, ba£ 2Ba^r=

Seiten beß £>orfe£, Brennt. Sie fielen erfdjüttert ba=

oor — unb iljre erfte (ÜingeBung ift: retten — Reifen

— baß ®eroiffen für bie Bürgerliche ^flicr;i er*

roacrjt

2Bie aBer einige sur iHirdje Ijinaufeilen unb bie

Sturmglocken 3ier;en roollen, prallen fie roieber an

bie Siegel be£ ^farrer^. &ß Brennt, unb man barf

niaji läuten.

£)ie Q3er3roeiflung packt baß £>orf. — £>ie Ceiaje

XF)6ni ®rieg£, bie nodfj auf bem $irdf)F)of ftelji, ftei=

gert baß ^ntfetjen. ©as 33ranblid)i fliegt üBer fie

unb giBt ben 3"9en einen Schein beß CeBeni. — —
„^Ber f;at ben 33ären angesünbet?" — „(Ein Vor-

eiliger Dom Jlljorn!" So rebet iljnen baß fcrjlecrjte ©e=

roiffen ein. ,,'üDo ift ber ^refi? 5Dcnn er im f)au£

444



oerBrennte?" — Einige Seljerste [feigen in ben 33au,

er ift niü)t barin.

©a prebigt oon ber Kirdjftofmauer herunter ber

fdjroaräe Kaplan, ber fdjrecklict) im Schein ber 51am=

men ftelji, mit feiner fyoljlen ©raBe^ftimme : „2Tteine

fromme ©emeinbe. ©idj rufen ^eiligere ^)3flia)ten —
mir muffen Teufetetöter fein — folgi iljr mir, fo

roirb gu £UIerIjeiligen ein erlöfenbe^ QBunber für alle

gefdjeljen, bie mit mir finb — folgi tF>r mir nidji, fo

feib iljr um 2Ttiiternad)t fc^on in ber ©eroali beä Sein*

be£ — ber ^ßrefi ift auf bem Beften Tier nadj ipofpel

geritten unb Bietet bie äußeren ©orfer gegen nnä auf.

©r Ijat bai ipau£ angesünbet, um un£ aufspalten."

©a£ erfte glauBen bie ©örffer, baß leiste nidji, benn

5U feljr !jat ber ^3refi fein fdjöneä ipeim geliebt.

©a£ ©ntfeijen fteigi. — 3Itorb unb ^euer^Brunft

in ber ©emeinbe — unb morgen militärifaje 23e=

fetmng ober Untergang. — ©asu ben 3orn un0 °ie

Strafen ber Kirdje.

©er 33ranb, bem man nid)! roeljri, roirft feine

raufdjenben ^unkengarBen auf oa^ ©orf, 3rauen

unb Kinber flehen bie 3Itänner auf ben Knien an, bafj

fie baß ©orf retten, ber ©arbe marjni mit Tränen in

ben klugen 3ur Vernunft.

©nblid), enblidj arbeitet bie Jeuerfpri^e, er Rom*

manbiert, "JBafferfiraljlen fliegen auf bie Kirdje unb

bie näcrjften Käufer, ©ie 2tad)t ift roinbftill, bie riefige
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£olje beß "Bären oerfliejit roie eine feurige IDolke im

3fteBcI, bie geroaltigcn QfTlauern Ralfen ftanb, aBer au£

ben Berftenben ^enftem sifdjen bie flammen unb 3er»

froren bie alten 3a9btropf)äen am ©adfygeBälk, unb

praffelnb fällt ba£ graue Bärenljaupt auf bie Strafe

unb serfplitiert.

!Rui bem (Erbgefdjofc ift einiget gerettet roorben,

unb nun fcf)reii 95ofei: „©er 2Dein! ©er 2Bein! 2a&

un£ bodr) ben 5Bein r}olen!"

(tr bringt mit einigen Burjaten in ben Kelter, fie

roäljen bie Raffer auf bie Strafe, unb ba man fidfj

megen ber fteigenben ipiije 3urüdi3terjen mu^, 3um

Hird)Bof hinauf.

©ie glafdfjen, i^rüge, Bedjer unb ©läfer Greifen.

„IBenn bod) St. ^eter uniergeBen mufj", grölen bie

QTtänner, „fo roollen roir nodf) trinken. 3"^ 2BoIjI —

3um 3Bo&ir

(Ein gräfilidje^ Bilb! ©er Branb nimmt fdjon aB,

bie ©efa^r für baß ©orf ift oorBei, ber Bären ift ein

riefiger gtüljenber ©fen, auf bem &rc(jr)of aBer Be=

raten bie Trunkenen sroifdjen Betenben grauen un0

fdjreienben ^inbern, roaä fie jefjt anfangen roollen.

(£inen JlugenBlick ift e£, aU fiege bie Bernunfi, ber

®arbe unb nod) einige IjaBen fid) auf ben Kaplan

geroorfen, fjaBen tfjn gefeffelt unb roollten ben ToBen*

ben aBfüBren.

©a fliegt eine 2Tacf;ridjt fjerBei, bie ben legten
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Junten ber 23efinnung löfdjt: „3Bir finb »erraten. —
©ie roeifjrfäljige ^Ttannfcfjaft ber oorberen ©örfer ift

im &rt3ug — fie finb fdjon an ber 33rücfce —- fte Ijel*

fen bem 2\eBellen —- fie ftnb gegen bieoonSi.
<

Peter."

©te Seftürsten Bitten, broljen, fte kämpfen, fte

madjen ben geBunbenen Kaplan jjoljanned mit ©e=

roalt frei: „(Er allein kann unä jetjt Reifen!" rufen

fie. (Er aBer fdjrett, bai ©raBkreus Seppt 33Iatier3

roieber ergreifenb: „Vertraut mir, tf)r Summen. *""

3u Allerheiligen erlöfe td) eudj alle — benn icr; Bin

nid)t Kaplan ^oJJtmne^, roie iljr meint — fonbern id)

Bin St. ^eter, euer -öa^u^patron, td) ridjte unier euer;

meine Kirche ein — unb roer in ben ipimmel kommen

roill, folgt mir!"

©er Ijelle 2Bar;nftnn fterjt in ben iRugen be£

SdjrecHidjen, ber fein ©raBRreu3 fdjroingt — bie

ipälfte ber ©orfler roeidji üBer bie ©otie^läfierung

enifeiji Don iljm 3urücß: „3Bir IjaBen un£ einem 3tar=

ren ergeBenl" ftammeln fte.

Öroan^ig, breifng §rauen aBer, bte nodj in Jurdji

unb (Entfetten an iljn glauBen, fdjaren fidr) um iljn,

eine Qafyl STtänner aljmen baä Q3eifpiel nad), bodfj

otele unter iljnen oerljalten fidj fdjroeigfam unb

broljenb: „IBir gelten mit", knurren fie finfter, „benn

nadj allem, uoaä ftdj ereignet rjai, Rönnen mir ntclpi

meljr surück, aBer roenn er un3 tn3 Unglück fürjri,

ift er ber erfie, ber fallen mufc."
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Siegesgeroifc lädfjelt ber roafynfinnige Kaplan:

„Rommt, kommt, if>r (Betreuen — an ben iBeifjen

Brettern mirb fidj bas (Blück ber (Bemeinbe erfüllen."

„Und) 3J)r, ^3eter t^ugi?" — ©er ©arbe, ber ben

2Ttut oerloren F)at, jagt es traurig unb oorrourf^Doll. —
„ (Barbe ", errotbert ber junge JTtann, „roenn $oft

ober Sinia ein ipärdjen gekrümmt mirb, fo kefyre icf)

nidjt jurück 3U meinen kleinen — mief) fcfjämt bas
1

£eBen an, roenn er untergeben foll, ber mief) gerettet

©er 3U9 ber ^e^roeiflung 3ieF)t, roäljrenb zä leife

3U fermeien Beginnt, in bie 2Tacr;t.

Umfonft Ijat ber (Barbe noer; einmal gerebet — jeiji

fitjt er [tili in feiner 2BoF)nung unb meint üBer feine

oerirtte (Bemeinbe.

33roni fteljt troftenb Bei iljm, aBer iBr ift iobe^angfi

um 23inia. ©ie alie Sage!

(BufeBi kommt fo lange mit ber £}ilfe nid)t.

©a r;ord)! (BleidEjmä^ige, takifefte Schritte oon

3Ttännern fcf;allen oon ber Strafe, bie ficr) mit bem

Jlaum bes fallenben Sdjnees' Bebecki 3n guter ©rb=

nung rückt bie roaffenfäf)ige 3Ttannfcf;aft ber äußeren

©orfer in St. ^eier ein, bie 33efeljle tonen ruljig

burcr; bie 3tadji, im {paus
1

bei (Barben ahnet man

auf aus" grimmiger 2Toi.

„2Bo ift mein JTtann, (EufeBi 3uenftcinen?" fragt

33roni bie Unkommenben.
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„3Ttit bem erften 3U9 Dei" Unfrigen ift er cor bcm

©orf an bie 3Beifien 33reiter emporgefcfyroenkt. —
3oft Slaiter barf ntdjte gefa;el)en", antroorten bie

2Ttänner.

©raupen im Canbe roeifj man eä: ©as 2Berfc 3°U
331atters ift gut. 2Ttit benen Don St. ^eter aBer, bte

man fdjon lange afe fjarie, aBergläuBifdje .Köpfe

kennt, mufs man fd^arf redmen, fie IjaBen mit bem,

mag Ijeute gefdfjeljen ift, bie ©fyre beä gan3en 33erg*

lanbe^ Beleibigi.

©afj ^ofi ^Blatter, ber ipelb ber Seligen 'Jßaffer, ein

2Ttörber fei, roill niemanb glauBen; bafi bie oon

St. ^eter fid) unter bie Jlnfüljrung be3 Derrü&ien

^aplan^ ftellten, ben man afe einen gemeingefäl)r=

Iidfjen QJagaBunben Rennt, ba£ fie nadj bem CeBen

eine£ burd) feine ^edjifdjaffenljeit unb Sd)önF)eii Be*

kannten 2Itäbd)en3 trauten, erfüllt bie STtannfdjaft

mit fo!d)er 2But, bafj bie §ü^rer SItülje IjaBen, fie

Don unüBerlegien 'Taten gegen bie ©orfler jurück»

3ul>alten.

3Ttorgen roirb aBer ja fdjon bie gerichtliche Unter*

fudmng malten, Bi3 in bie Stabt ift man burdj (EufeBi

unb ben Pfarrer üBer ben ^lan berer Don £>i. ^eier

unterrichtet unb empört.

2Benn ben jroei CieBenben ein Ceib gefdjalje, roelje

bann bem ©orf.

3tun aBer finb bie 3Ttänner enitäufdji — in
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St. ^ßeier brennen nur roenige £iü)ter — roo fie ein*

treten, treffen fie nur Beienöe grauen — aber keinen

3Ttann, her Hu^kunft über bie (Ereigniffe bei Tages

gäBe.

(Ertblicr; greifen fie einen auf — ben Betrunkenen

33äl3i, ber in feinem Jfaufdf) ben fcfyrecklidjen Jlfyonv

Bunb oerrät. Sie fperren ben ©efeffelien in bie ©e*

meinbefdjeune.

©a Bringen einige von jenen, bie mit (ÜufeBi an

bie ^Beijien 33reiter emporgeftiegen finb, auf einer

2ToiBaf)re r>on Tannenreifem einen JTtann. ©ie erfie

falfdje 2tadf)ricl)i fagt, ei fei $ofi Blattet, bei ex*

[djlagen roorben fei, aBer ei ift ber ^refi, ber madjt*

ioi röchelt.

„löorjin mit irmt?" fragen bie Träger. — „3n

mein ipaus", erroibert ber erfemittierte ®arbe, unb

roie er in bas ©efidji feinet 5r^nnbe^ Blickt, ba roeifi

er, bajj er einen oor fidj Ijat, ber rtidjt meljr lange

leBen roirb.

?luf bem 2Beg 3U feinen ^tnbern ifi ber ^prefi F)ilf*

ioi sufammengefunken.

T>a liegt er nun in ber .Kammer bei @>arben, aBer

er kann nidji fterBen: „2Ttein Traum", fio^nt er,

„mein enifetjlicrjer Traum — basu bie alte Sage, ba$

eine Jungfrau Bluten mufj, elje St. ^3eter Don ber

SBafferfton erlöfi ifi. ©arbe, feF>t 3fjr nicf)t — meine

arme Bini Blutet."
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($n frijrecklidjen ©efiüjtern (eBt ber SterBenbe.

„3dfj Rann nidjt feiig roerben, e3 [et benn, idj roiffe

meine Sini mit ^ofi glücklidfj unb bafi er unfrijulbig

ift. 2Iur feein 5^ut^ DOn m^c m em folgenbeä ©e=

fdjledjt. — Seppi blattet — Srcmsi — mari;t e3 mir

nidjt ju ftreng."

©er ©arbe Ijält bie ^anb be£ 33eBenben; felBft ein

unglücklicher 3Ttann, füljlt er oer3eIjrenbe3 2Ttitleib

mit ifym unb tröffet: „@> ^refi — eß leBen allerbing^

mädjtige 3BaIjrIjeiien in ben alten Sagen, in 'Trau«

men rooljnt tiefer Sinn, aBer glauBi, eine 35afertreue,

roie bie (Hure, r»ermag bie oerljängten Sdjidkfale 3U

Bredjen. (£ä roirb (£:udj oor ©off grüfj angefeljen fein,

bafi 3Ijr (£uer &nb in bem &ugenBIicR, roo 3J)r feiner

Beburftet, baljin sieben liefet, roo feine Sidjerljeit unb

fein @>Iucr liegen — ba§ 3Ijr bie folgen e*net un*

glücklichen Stunbe oor bem erregten 33oIR felBer tra«

gen roolltet — bafi 3Ijr €ure lefjte &rafi baljm

roanbtet, roo 3Ijr glauBtet, ©ure Künber Ratten ©ure3

Sdjufje^ notig. ^refi, geBt bie Hoffnung ntdji auf."

So tröffet ber freue 5rßunb feierlich unb unaBläffig,

unb jitternb Ijordji ber ^ßreft.

©er ©arbe, ber zi fpürt, rote baß CeBen feinet

§reunbe3 fdjroinben roill, fagf: „3Ijr JjaBt meljr ge=

tan —
- um fie 3U reiten, IjaBt 3I)r baß fyauß, baß

^ud) lieb roar nne <2uer £eBen, in 33ranb gefteckt. Be-

kennt eä nur!"
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£U>eu ber SterBenbe oerjerrt fein ©efidjt unb

kntrfd^t.

2Itii tiefem .Kummer fiel)! es" ber ($>arbe: Sein

Jreunb ift nodf) ber alte ^3refi. ©r roürbe, roenn er

feine Rinber nidf)i meljr fälje, mit einem fd£)recHid£)en

©eljeimnis
1

ins
1 ©raB fteigen unb auf St. ^Jeter ben

35erbacr;t ber Q3ranbftiftung rurjen laffen.

„bekennt 3I)r", fragt ber ©arbe, „roenn {Jofi unb

33inia unoerfeljrt buref) biefe 'Türe treten?"

£)a fdfjludfot ber ^ßrefi, aBer er fdEjroeigt.

„3ofi unb 33inia finb unfdf)ulbig — es* Rann ilmen

nicfjts' gefdf)eF)en — jetjt nid^i unb oor ©eridfjt nidfji —
icf) roerbe mit if;nen kämpfen — fie muffen glüdklidEj

roerben, bie fo oie! gelitten BaBen!"

So mar;nt unb iröftet ber ©arbe, unb aus
1

feiner

oollen 33ruft ftrömi ber ©lauBe in bie <8ruft be£ ^ßrefi

üBer, ergeBungs^ unb Ijoffnungäooll erroartet er,

roäljrenb feine ^utfe fdfjon fdfjroädjer unb fcr;roäcI)er

geljen, bie Sotfdfjaft oon ben IBeifcen 'Brettern.

(J^e er roeifi, roie es fidf) an ben Seligen 2Baffem

entfdjieben Ijat, Rann er nidfjt fterBen.
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(Jiinunbsroangigfic^ Kapitel

rf3u 3oft!" ©uro; bie lefjten 33ergafiern, burd) bie

oben IjerBftfalBen *2Beiben fdjroanRi 33inia langfam

empor — empor — fie folgt, olme ba$ fie ei roeifj,

bem 3Beg, ben fie mit bem Vater gegangen ift. ©fi

fieljt fie ftill, bann greift iljr §ujj, inbem fie flüftert:

«3U 3ofi!" F toieber medjanifdj au3. £)ann Blickt fie

roieber surucR in bie 2teBel: „Vater — Vater!" £)ie

KinbeilieBe sielji fie surücR. ©od) fie gef)i roieber

oorroärte. £llle iljre Regungen finb aBer faft nur

Traum, unb bie Stimmen fonniger Vergangenheit

reben lauter in iljr alä bie ©egenroart.

ßuoiel Ijai fie gelitten unb leibet fie nod). ©a er«

reicht fie bie Stelle, roo bie Seligen ^Baffer oom ©e=

roll auf bie 2Bei^en Vretter üBergeljen. (Ein feltfamer

©ebanfce kommt Üjt: 3n ifcem Scfa^ Rann mir unb

3ofi niajte gefdjeljen! — JlBer bie alte Sage — fie

BeBt. SBirb fie für ^ofte 2BerR fterBen muffen?

Sie roanbeli burdj ben Jelfengang, ha glänst tief

im ipiniergrunb ein £id)i.

„3ofi!" (Er meifielt, am Voben IjingeRniet, unb fiefyi

fie nid&t „3ofi!" fd&rett fie.
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(£r fäljrt auf unb Iäfit ben Jammer fallen. „33int!"

(£r umarmt fie. 3m fladiernben @>ruBenliä)t fielji er

ntcr)!, roie Bleicr) fie ift.

„"Bim — biaj r)ai in biefer Stunbe ©oft ju mir

geführt, (Engel — bu komrnft, um mein 2Berfc 3U

fegnen — bie Leitung Dollenbei ficr}. — Sajau! —
2)urcr; biefei 33c>5rl0cfj Blitzt Don bruBen fcr}on ber

Sag/

3n feinem aBge3e!jrien ©efiajt fieljt fie eine faft

üBertrbifdfje 'Jreube, fie fajludfot: f,$ofi, ber Kaplan

Jofjannes
1

rjat in ber ©lotter 'Tf^oni <5rieg gefunben

— mein CeBen ifi im £)orf Derroirfct — meine letjte

3uflud&t Bift bu."

Sie legt iljre feieinen ipärtbe in feine großen arBeits^

garten unb neigt iljr &5pfdf)en auf feine Sdjulter

unb meint Bitierlidf).

£)a kü|3t er fie auf ben Scheitel: „Sei ruJjig, IieBes

33ineli — bu roeifct es\ idf) IjaBe Tljöni ©rieg nidfjt

ju fürdjten — mit uns
1

ifi bie 3BaF)rfjeit — fei niäjt

fo traurig; mie bu einft 3U mir, fo fage iri) Ijeute 3U

bir: ©IauBe, Dertraue —• baä (5Iück mirb bod} nodfj

maFir."

(Er fieljt cor iljr im 33oIlgefürjl bei Doltenbeien

3Berfces\ Unb nun ertönt iljr kleiner Sdjrei: „[fafi/

mein ipelb!"

33inia geljt ei rounberfam. — Sei $ofi, bem ftar-

Ren 3Ttanne, ber iljr milbe 3uläd(jeli, finki alles
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Sdjroere, roas fie erleBt fyat, roie ein müfter fcfnoerer

Traum Don i^r. 3Ijr ift, an feinet Seite könnte fie

einem gansen Sdfjroarm Don Jeinben entgegengehen,

unb felBft roenn alle fo gräfjlicfy urie Kaplan [jioljan-

ne£ mären, mürbe ifjr Rein ßeib gefctjefyen.

3Itit glänsenben klugen fd;aui fie $ofi an.

„^aft bu 2Itut, Eint?" lächelt er. „geige e£ mir.

— 3d(j roäre glüdklidj, u>enn bu mit beiner lieBen

ipanb bie legten Sajüffe ent3Ünben molliefi. ©a£ märe

mir ein gröfjere^ Jeft, aU menn morgen bie QRegie*

rung nad) St. ^eter käme unb mid) unter ©locken*

getaute Dom 33erg Ijolte. — 2B03U baß*! — §ür biet)

ift'3 ja geBautunb getan. ~3BeiIjee3, 33inia!"

Sein ermunternber 331ick rutjt auf ifyr. (Er fcf)ieBt

bie Patronen in bie Codier unb fetji bie 3ün°^ auf.

„ipier unb Ijier — Ijier unb Ijier — ba unb ba."

©emütig unb mutig nimmt fie bie Cunte unb legt

fie an bie 3ünber, bie leife ju fummen Beginnen.

„3urück, fo roeit idfj biet) füljre, unb fei fiark,

Bim."

3ofi 3äl)li.
- „Ü^L" - & krad&t. - €tn

Donnermetter gelji burdfj bie 5e ^fen > a^ oü oa^ 9an3e

©eBirge frühen muffe — jaudjsenb reicht $ofi 33inia

bie ipanb: ,,©ott fegne ben neuen Cauf ber Seligen

SBaffer - bie ^Blutfron ift gelöfi!"

HBer baß 3teBeImeer unter iljnen rollt ber Jpall

unb rollt 3urück. — ©er 3^aucf) 3ieF>t an iljnen oorBei,
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unb burd) bas Tor herein, ba£ fidf) geöffnet Ijat, glän3t

ein Schein bei !RBenbrotes, baä üBer Cremte fteljt.

2Ttit roud)tigen ipieBen glättet Qtofi bie Stelle, ©od)

naä) einiger 3eit fagt er 51t bem STtäbcrjen, ba£ am

Jtonb beß 2BaffergraBen£ dauert unb iljm Beroun=

bernb jufcfjaut: „§ür ^eu*c SeieraBenb "" 3Mm ~~

bir 5U (Eljren."

£>a roirb fie roieber etroa^ ängftlidt): ,,©rj, ^cfi- —
3Bir feilten fliegen. — 2Bir finb felBft Ijier oBen nid)t

fidler — e£ ift mir, eä gefdfjelje Sctjrecklidfje^ in

Si^eier!"

Sie brängi fidj fdf)meidf)elnb unb Sdjutj fuerjenb

an ben ftraljlenben 3Ttann.

,,51ieben ' — 3a) fürdfjte midf) nid)t oor benen oon

St. ^eter. Unb ben 33ater oerlaffen roir nid)t, 33ini."

„© mein 35ater — mein armer Q5ater! — 3tein —
gelt, lieBer 2»oft, roir oerlaffen if)n nicfyt! — 3Bir

roollen roieber 5U iljm nieberfteigen", fleljt fie.

„Siel),
<

33ini", antroortet er troftliü), „roir FjaBen

einen geraben 333eg, ben muffen roir ge^en: 33eoor

bie ^Baffer laufen, fdjeiben roir nid)t oon ben 3Beifcen

Brettern — Beoor roir roiffen, dB ber 35aier nicfjt

bodf) mit un^ kommen roill, gelten roir nidfjt oon

St. ^)3eter — unb Beoor id) mid} nidjt oor bem ©e*

ridf)t oon jebem *35erbad)t roegen Tfyoni ©rieg ge*

reinigt f)aBe, roirft bu nid)i mein 5BeiB — bann aBer

©lüdk 3U, mein IjerjlieBer, reiner Tautropfen."
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2Betdj unb bemütig erroibert fie: „©ein 2Beg ift

mein 2Beg, 3ofi!"

3n roeltferner (Einfamfceit Jjocfj üBer ben 3Itenf($en

Valien fie SeieraBenb. ItBer bem grauen 2IeBeI ber

Tiefe, ber rote ein See in bie Serge gegoffen liegt,

geljt ber Tag sur !Rüfte, fie feljen ntdfjt unb Ijören

nid^t, roie unter ilmen in St. ^eier ber SRufruljr Brauft,

fie feljen audj bie Sterne nidfjt, benn Sctjneeroolfcen

Sieben fernerer unb fdfjroerer üBer baß ©eBirge —

-

Sroifdjen lauter kolken finb fie mit iljrer CieBe allein.

3ofi Ijai Don lange Ijer eine gelfennifdfje Ijeimelig

eingerichtet, ba flackert jefyt ein §euer, bie 2Itilclj, bie

ber pflichttreue 33on3t roie fonft Ijeraufgefcljaffi Ijat,

fiebet im Topf; auf einem Teppidf), ber üBer eine

SelfenBcmfc gelegt ift, fitjt ba^ ^5aar 2Bange an

2Bange, unb in ber ftillen Jelfenljeimlicrjkett oergiJ3t

e£ bie armfeligen 3Ttenfc^en, bie fid) in ben @ualen

be£ iRBerglauBen^ roinben, unb nidfjte BleiBt ilmen

Beroufit aU iljre ftarke CieBe. £llle Stürme finb sur

Stille gekommen, bie Seelen ber ©elften ruljen in

feiigem Traum.

»\}ofi", erBeBt bie Stimme 33ima£ fein unb roeidf),

„eine alte Sage geljt, bafc üBer ber Befreiung

St. ^eter^ au£ ber Sluifron eine Jungfrau fterBen

mufj — fie Ijat mir meinen ©ang 5U bir fdjroer ge*

madf)i — aBer jetji ift mir, eä märe mir leidet, baß

CeBen für bidfj unb bein QJBerfc IjinsugeBen!"
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Unb in unenbliajer Treue fangen ifyre Äugen an

i{jm.

„*iReoe nidfjt fo —, 33ini", erroiberi er fanfi, „nein,

mir tDanbern ins
1

CeBen — bu unb tu) — unb mir

toollen unferer CieBe im ^rieben frof) merben unb

Waffen, Bi£ e£ £Beno ift!"

„Zni CeBen!" mieberfyolt fie traumijaft

(Ür ftreidjelt ir}r bunkles ipaar, mube läfit fie bas

Köpfchen an feine 33rufi finfcen, lange Cetben forbem

Jluslöfung, unb forglidj Bettet er bie in einen BIeier=

nen Schlaf 33erfunkene in bie fytfene&e. — ®a^

Jeuercrjen flackert unb Beleuchtet smei Jneblidje. —
(Etroa 1 SonbeiBareä mecfct $ofi aus

1

feinem FjalBen

Schlummer. 3r;m feljlt in ber 3Ttorgenfrür;e baß leife

Klingen ber ©locke r>on -5t. ^eter, unb plöfylicf; er*

innert er fidr), bafj er eä aua) am JlBenb nidjt geljöri

Ijat. 3tun mirb er bod) unruhig. Oft in St. ^eter fo

Scrjlimme^ gefdfjeljen, ba$ ber alte Pfarrer feine

Drohung roaljr gemacht Ijat?

33eforgt 3Ünbei er in haß ö>efid)t ber fcfjlafenbcn

Binia, Sie lächelt innig im 'Traum, unb oon iljren

£ippen 3itiern bie 2Borte: „Oie 33ogeI, fie fliegen

üBer Canb unb 3Tteer."

„Schlafe, armes Rinb, bas fo Diel erbulbet r;at,

fcf)Iafc — bas ^aufc^en ber 3Baf(er, baß Schlagen

bes
1

Jammers" mag bicr; roecken." fe gcf)t leife baoon,

er fcf;reitet fein 2Berk aB, im Schein ber £ampc legt
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er ba unb bort nod) ipanb an, et \efyi am äußeren

(£nbe ber Ceitung baä kleine sierlicrje 2Bafferrab ein,

ba3 ben 3TierRfjammer treiben foll.

(Ü3 fcrjneit ruljig unb feierlich, bie 5^°^en fallen

lete unb roeicf) in3 3Itorgengrauen, unb tiefe Stille

roaltei ringsum, £)a ift tljm bodj, er Ijöre Stimmen

au3 ber Tiefe unb klirrenbe Töne — aber fo un=

Beftimmi, ba$ er nicfjt klug barau£ mirb, roa£ er

Ijört.

(Er roanberi rafdt), bie ruljig fcfjlafenbe 33inia im

Vorbeigehen betraü>nb, baß gan5e SBerk 3urück
-

er lenkt ben iRu^laufkännel am Eingang ber Reifen

oom !RBgrunb 3urück unb hinein in bie neue Leitung.

(Üilig firömen bie 2Baffer.

£)a Ijordj! — Stimmen formellen im Scfjnee*

geftober — eine Sdfjar ©efialten, bie — fonberbar

genug — ©rabkreu3e tragen — 3Ttänner unb 2Bei=

ber tauchen gefpenftifd) in ben JIoÄen auf — er er=

Rennt ben fdfjroaqen Kaplan — er Ijöri bie Ijolje

Stimme be^ ©loiiermüller^ : „5Bir muffen fie tot»

fdalagen, elje baä Rab geljt — oorroärte!"

$ofi [teilt fiel) ruljig einige Schritte oor bem @:in=

gang feinet Q&erke^ auf, aber feine ipanb langt in

bie Tafdje, unb feine klugen funkeln.

©ie Sdfjar fteljt oor iljm.

„fpalt — ober id) fprenge eucf) alle famt unb fon=

ber£ in bie £uft." ipodjaufgeridjtet, eine £>ynamit=
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patrone in ber erhobenen ipanb, borniert er es irmen

entgegen. — £Ke 2Itänner ftutjen, aber Kaplan $o*

Cannes ruft: „2)ie ^eiligen l^reuse ftnb ftärker afe

baä ieuflifcfje Sals!" — Unb er roill mit bem er*

Ijobenen ferneren ®rabkreu3 in roafjnfinniger 2But

auf $ofi los\

<Da gefdf)ief>t eiroa^ (Entfet3licf;es\

$\u£ bem Jelfeneingang ftürst 23inia — fie ftürmt

an $d\x Dorbei — fie lauft unter baß erhobene &reu5

btß ^aplan^ — fie fdjreit flefjentlid) : „Schlagt micfj,

Kaplan —
- aber tokt meinen 5°fi nicrjt!"

Scfjon fauft bag &reu3 gegen bai junge, fdjone

ipaupt Ijernieber, unb „3ofi!" fdfjreit 'Binia in Xobes*

not.

©a finfct ber Kaplan felbft.

(Er ftöljni unter ben Jäuften ^3eter 'TfjugH ber tfjn

im legten Augenblick niebergeriffen fjat.

Einige ber oerbuijten 2Ttänner machen 3Ttiene, bem

öcfjrDa^en 3U Reifen, aber jetjt ift $ofi neben ber in

bie &nie gefundenen blaffen 33inia, er r;ält in fin=

fterer (Entfdjloffenrjeit bie Patrone Ijocr;, unb fein fun=

kelnber SlicR bat ben Stein fdjon erfpäfyt, an ben er

fie fdfjleubern konnte.

„£)ie 3Baffen roeg, ober iftr fliegt!" fcfjreit er.

(Ein furchtbarer Augenblick, ein 3Ttann gegen einen

Sdjroarm — eiserne ber (Beftalten tauchen, roie ©e=

fpenfter oerfa^roinben, in ba£ Sdfmeegeftöber gurücfe.
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— 2)ie fojmarjen ^reusc unb Steiler fallen in bcn

meinen, reinen SdEmee.

2tur ber ©lotiermüller mit einem kleinen £)äuf=

lein ftelji nodj, aBer [ie n>agen keine Qat.

©a Ijord) — ber ipammer fd^Iägi — er fajlägt

rafd) unb rafdfjer, laut unb lauter — unb ringi im

©eBirg^Rreii BleiBi es. [tili — bie Caroinen fallen

nidfji — ei fdfjneii nur leife unb feterlid). — £>ie

legten &reu3e finden — aui ber Tiefe tont ber 'Ruf:

„30fr mir frommen — 3°R ^a^e au^ — ^ie ^fe

ift bal" — ££ ift (£ufeBi, ber ruft. — Unb burd) ben

5d(jnee Blitjen fdjon 3Baffen unb ^Beljr.

2Bie ^3eter Tfmgi bie erlöfenben ßurufe Ijört, läfjf

feine §aufi etvoai Don bem fidf) minbenben Kaplan.

0er Rann entfliegen unb fpringt in gemaltigen Säijen

Bergroärte. hinter iljm bie legten ^reujträger.

Um $ofi, ber bie f>a!B oBnmäc^tige 33inia im &rm
Ijält, unb ^peier Tfrugi, ben §reunb, fieljt bie (£ntfafj=

mannfcfjafi, unb (EufeBi Quenfteinen »ergießt bie Ijel»

len Tränen ber §reube, ba$ fein Sdjroager gerettet ift.

3oft banfci ^ßeier auf ben &men für bie reiienbe

„3Ber follte ei Beffer roiffen, $ofi", erroibert TImgi,

„roaä bu für St. ^ßefer getan, ali iä)."

iRnbäcfjiig Ijordfjen bie ljunberi 2Ttänner bem Sdjla*

gen bei ipammeri unb fdjüiteln $ofi unb Q3inia bie

Jpanb.
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<£in fonberBarer ßug Beroegt ficf) in bcm fallenben

Schnee talroärts\ — 3n bet 3Ttitte gef)t 3°fi/ ni°V

rote ein ßetb, fonbern roie ein ©efcrjlagener — er roeifc

es\ er mufc mit Binia an ein SterBeBett treten. Unb

33inia fdjludjst Ijer33erBred£)enb. JlBer bafc fie nod)

geljen kann, ift ein 5Bunber.

5Ber ift ber <£>röpere, {jiofi, ber bie Blutfron Don

5t. ^3eter genommen Ijat, ober ber ^ßrefi, ber 'Baier,

ber Bis in ben Tob für fein &nb gekämpft Ijai?

^a, ja, arme 33ini, ruBige 3a^re roerben bir nun

rooljltun, benn sulerji oerlieri audfj ber Sta^I feine

Biegfamkett unb Bricrji.

Sie feigen ben oerroüfteien 33ären; 3°fi ift Bereit,

rtodfj Ijeute ben (berief)ts^Beamten, bie fd>on eingerückt

finb, 'Rebe unb !Rntroort ju fielen.

£)a3 ^aar tritt in bie 3BoIjnung bti ©arben — e3

finkt an bai ¥>ttt beß ^5refi.

3Itan fyat iljm bie Jenfier offnen muffen, bamit er

bai Schlagen bes" neuen Jammers* an ben ^Beifien

Breitem Ijört. Seitbem ift er ruljig, unb nun richtet

er ficrj auf oom Cager. (Er fdfjludfoi — bie bünnen

Tranen fliegen üBer feine aBgeljärmten QBangen. —
„Seppx Blatter — S^^nji — üjr IjaBt mir'ä nidfji 3U

ftreng gemacht. — — Unb $ofi, roenn bu roegen

Tfjöni ©rieg erroas" auf bem ©eroiffen Ijaft — fo

neljme idfj e^ bir aB."

£)a antroortet [jiofi: „3Xein, Bater, idj Bin frei oon

462



Sd)ulb. 'tfjöni ®rieg ifl aerm Schritt r>ot mit ge=

Pßtjt"

„@>arbe, id) fyahe ben 23ären angesünbei", fpriajt

ber ^5rcft laut, bann murmelt et: „Unb 5t.^ßeter

IjaBe \d) ÜeBgeljaBi — Seib glückltd) — 3°ft
~~

33ini." (Einen 23M unfagitier CieBe nodj u>enbei er

auf ba£ ^Saat — er finfct surück, unb ber Xobe^engel

fdjroeBi burdj baä ipau3.
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3n>eiunb5tDan3tgfte£ Kapitel

(Ein 'Trauerfpiel im 33erglanb. ^Bas
1

bie r»on

St. ^eter getan IjaBen, erfdjeint bem 33ergüolRe felBfi,

erfajeint ber 3BeIi unBegreiflidf). <Qag ©orf roollte

bert fernlagen, ber iljm bie größte 3Bol)Itai erroiefen

Ijai, ben es
1

mit (£I)ren roie (einen (Erlöfer feiern füllte.

UnBegreiflidj? — 211s
1

oB ber 3BedjfeIruf „ipofianna!"

unb „&reu3igei iljn!" nid)* bie 3a^bunberie IjeraB

burdf) bie 331ätter ber ©efcr;icr;te jauchte unb klagte.

JUs
1

oB es
1

nidfjt Bis in bie Blüljenbe ©egenroart Ijin*

ein ber 33eifpiele genug gäBe, roo nicr;! nur ein Hei*

nes\ roeltfernes
1

©orf, fonbern grojie, mächtige, ge=

Bilbeie 33ölRer fidc) unter bem ©ruck eines
1 ß^angs1

*

gebankens
1

Derroirren unb eine 2BeiIe ben 2Beg ber

Vernunft nidr)t finben Rönnen.
<Blä oB bie ©efiali

bei Bojen 2?arren, bes
1

Kaplans [jioljannes
1

, ber fyetjenb

bie bunklen Regungen ber SSolks^eele mifcBraudfjt,

nidr}t üBerall auf ber Cauer ftelje, um feinen 93eitel*

fad* aus
1

ber allgemeinen *33erirrung 3U füllen unb

feine nädfjtlidfje Seele in ben Silbern bes
1

Sd&redkens
1

fdjroelgen 3U Iaffen.

3n BeBenber ßerRnirfdjung liegt 51. ^j3eier.
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[Jaljrljunberie Ijat fein QSolHein unter bem ©onner

ber Caroinen frieblidt) unb füll gelebt, ©efcfjlecfjt um

@>efdjlecr)t Ijat mannlicr) getragen, roa3 eine üBermäd)=

Hge 2Tatur an ©efaljren unb Bluienben ©pfern üBer

fein ©afein Derljängte. 3m Sd(jof$ be£ füllen CeBen^

Blühten innige Sitten unb 33räud)e, bie QBunberBIume

ber Sage f)ielt iljre &elclje offen unb atmete iljre

©üfic au£. ©a führte ein 5euer^°pf °ie Unruhe, bie

^aft einer neuen Qexi in bie (Enge be£ "Tale^, in bie

Sdfjmalfjeit ber 55üfk^anfa;auungen. ©te ©orfler

farjen, maß Altern unb JUioorbern grofc unb Ijeilig

gegolten, oon einem Sajroarm leichter JTtenfdjen, ber

feein 3$erftänbni£ für Ujr eigenartige^ ^üljlen Ma fc'

mifjadfjtet, in ben Stimmen ber Caroinen Porten bie

©eängftigten ben 3om beß ipimmefe reben. Unb

fielje ba — bie 2BunberBlume ber Sage oergifteie

iljren ©uft. 3n Sleifd) unD ^nocfyen fcrjlidfj fidj, oon

einem gerjeimni^DoIIen 3Tarren oertragen, baß §ieBer

beß SRBerglauBen^.

©ie Stimmung ifi oorBereitet. — ©a gefrier;! baß

UnfafiBare, bafi einer oom ©orf baß QJerrjängnte

löfen roill, baß roie ©otte£ Qüa^tigung barüBer

fcr}roeBi — ba ereignet fidfj baß SdfjrecHidfje, bafi ein

oerBorgener 3Ttorb, fo glauBi baß 'BölHein, anß

Tage^Iidfjt Kommt — eine iragifcrje 5°^9 e oer ^m=
ftänbe fdjaltet alle Hemmungen ber Vernunft au£.

So B^t baß (Entfefjlidje gefdfjeljen Können!
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3n>ei £lBgefanbte her Regierung finb ba; ber ^am=

met cn ber retienben Ceitung [dalagt, oon einem Jeft

3ur (Einroeifjung be£ 2BerRe£ fpridfji niemanb.

(Eine unheimliche Stille Brütet über St. ^3eter.

2Ttäd)tiger ak bie ernften Patrouillen, bie baß Dorf

auf unb ah fdtjreiien, fpricr;! e£ in bie ©eroiffen, baf*

baß fdfjöne alte £)au£ 3um 33ären in fd(jroar3en

Ruinen auß ber meinen feierlichen Scrjneelanbfdjaft

ragt. St. $eter ifi oljne ben 33ären nidt}t meljr

St. ^eter.

335er Ijat bie §^arrtrne Jjineingeroorfen? — 3n ber

®emeinbefcf)eune galten bie herbeigeeilten ©erid(jt3=

Beworben an einem Xifcr) bie Serljore, 3U benen iljnen

ber Verrat Setzte bie Unterlagen Bietet. 3Ttti ftnfte*

ren, trotzigen 3Ttienen kommt Sauer um Sauer unb

antroortet auf bie fragen, £)af> er ilreu3e auß bem

HirdfjJjof au^geriffen Ijat, giBi jeber 3U. £)en £Ujorn=

Bunb aBer Derrat Retner. Unb Retner nennt ben Sranb=

ftifter, bie UnterfuctjungsBeamten aBer Befieljen bar*

auf, ba$ tß irgenbeiner oom 33unbe fei, unb galten

ben Q3erbacrjt auf ben ^Srefi für eine flu^fludfjt. Sie

faffen einen Ijeifcen (£roll gegen baß oerftocRie ©orf

unb broljen mit langen (Einquartierungen auf Soften

ber ©emeinbe.

Da tritt erfemittiert ber (£>arbe Ijerein: „Cht) Rann

euef; bie Unterfucfnmg erleichtern. .Keiner Don benen,

bie iljr oerljort IjaBt, Ijat ben 33ären ange3Ünbet. £)as
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Hut ein Bater für [ein Kinb getan. 3d) fagc cö cud;

im auftrage bes ^refi ^Seter IBalbifdf), ber foe&en

geftorBen tft."

©Ij, bie ba fitjen unb bie 2tot eines ©orfes fct)rei=

Ben, fie IjaBen ben ^refi fd)on gekannt, ben gemalt*

tätigen 2Ttann, ber, bie anberen alle um ipauptes*

länge üBerragenb, nie klein gemefen in feinem ßom,

aBer audf) fo grofi in feinet CieBe, bafi ifym bie Tat

moljl 3U3utrauen ift.

Sie fprealen Bemegi: „3mmer mar er ber ^refi ~
fiel) felBft getreu Bis in ben Tob — in ber (£nge ber

Serge, mo ber geroaltige 3Ttann üBerall anftiefi, fyat

er roerben muffen, roie er mar — in ber 2Belt aBer

märe er naa; Hopf unb ipers ein ©rofier gemorben —
benn Kernfyols, aus bem bas 33olk feine fiarken §ür;rer

fdjnirji, mar an ir;m oon ber Soljle Bis 5um Scheitel."

^Bä^renb fie noef) flüftemb bem toten ^reft ir>r

Kränslein minben, tritt 3°fi hattet an ben Tifd)

unb münfcf)i megen Trjöni ©rieg »erhört $u merben.

QRuIjig unb feft ersäht er ben £>ergang im Teufels»

garten, rufyig unb feft antmortet et auf bie &reu5=

unb Querfragen, bie @>efid)ter ber Unierfudjenben,

bie suerft moljlmollenb auf ben gelben ber Seligen

löaffer Blickten, merben ernfi. 2)ie ©arfiellung klingt

unglauBmürbig.

„3r;r Befielt barauf, bafj es nicf;t Xoifcrjlag in 3Iot-

merjr mar?"
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,.3dB beftefye barauf."

„3I)r fjabt bas 3Berk an ben JBeiften Brettern nicfyt

jur Süfmc gebaut?"

„2Teirt, metner Braut Binta iBalbtfdf) ju (£Ijren."

„3Ijr oersidjiet auf bie altgeBräucr;iicf;e 2^ecr;te=

wohltat, bie feil 2TtariI)us $ul benen sugebilügt roirb,

bie für bie Seligen ^Baffer an bie ^Betjien Bretter

fteigen?"

„3ü3 Der3iü)tei"

$ofi ftejji — es gef>t nia;t anbers — unter ber &n«

klage, in älotroefyr TIjöm ©rieg erfcrjlagen gu Ijaben

— aber roenigftens fo \)att finb bie 2Ttänner bes ©e=

rict;ies nidfjt, bafi fie ifym eine ipaft auferlegen. Sein

(EJjrenroort, fia) ber Unierfudjung immer sur Ber=

fügung 3U galten, genügt.

Kaplan ^o^annei ift niaji 3urückgekel)ri. Bon fei=

nen eigenen &nljängern suleijt in bie (£nge getrieben,

f)ai er fia) auf bie §elfen gefluvtet, bie oom 2teu=

fdfjnee fa)tüpfrig roaren, er ift gefüllt, unb erfi im

^ru^ja^r })ai man feinen serfdjmetierten Ceidjnam in

einem iRbgrunb gefunben.

2Bä^renb ber Xlnterfua^ung über bie Borfalle in

St. ^eter, bie mehrere *£age in Jlnfprudj nimmt, ift

ber alte Pfarrer 3urückgekommen unb Ijat feine Sie*

gel oon ber &ird)e genommen. St. ^ßeier kann feine

•Toten begraben, fyeute in aller Stille Tljöni ©rieg,
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morgen in fjersliojer Xrauer ben ^Srefi, ber ben ©örf*

lern nie Bemunberung^tDÜrbiger festen alß in (einem

£ob. 3Itan ^ai bie Ifreuse unb Sdfjeiier bei £irü)I)of3

gefammeli unb mieber in bie ©raBer gefielt, ©er

Pfarrer Ijai fie neu geroeiljl, unb toie nun bie ©locken

3um BegräBniä beß ^refi mieber erklingen, ba geljt

ein auffdfjludfoenbe^ ^Beinen ber 3erknirfdfjung, boef)

auclj neue CeBeniljoffnung buref) baß 2)orf.

£m Sdjlufc ber ©raBprebigt fagi ber alte Pfarrer:

,,3cf) meifc, ba$ auä) ia> fdt)ulbtg Bin unb eudE) nicfji

Ijätte rerlaffen follen, unb r>or ben "Beworben ber

&rd(je mill idfj für eudfj um ein gnäbigei Urteil Bit*

ten. 3dj Iaffe eud^ ali Bermädfjtnü meiner &mtis

tätigkeit, bie ia; nieberlege, bie Sdjlüffel gum ©otte3*

Ijaui unb ben ©locken jurüdfe. ipoffenilicfj für emig.

— (£ine junge ftarke &rafi möge eudf) Beffer führen,

aU ei mir altem krafilofen 9Ttanne gelungen ift!"

Cangfam [freitet ber ^rosefc, ei ift, ali könne fxdt>

baß arme £)orf niö}t meljr erljeBen aui feiner 5dfjanbe,

ali muffe zß baran jugrunbe geljen.

2Bie aBer oor bem Bolk beß 33erglanbe3 bie ©e«

ftalten (Jofi 931atteri unb TIjöni ©rieg3 buref) bie

Unterfuü)ung in immer fcljärferen Hmriffen erfcfyeinen,

mie ber gefälfdfjte Brief Tljönii Bekannt toirb, mie

man ben Ceibenägang unb bie fjolje
crreue ber £ieBen=

ben erfährt, ba fliegen iljnen alle fersen 3U, ber ge=

ceajie Sinn bei Botke^ eriDadfjt. „SelBft toenn er
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eine Xai bes 30rne* Begangen fyätte", fpriest baß

33oIr, „müfcte er freigefprodjen roerben, fte roöre ©ot=

teß @>erid)t über ben Sdjuft."

(£ß ift aber Reine ^at be£ 3orne^ gefd;eF)en. — Unb

für $ofi un^ ^Binia (priest mit glülienbem 5eucr oet

©arbe, ber (Üfjrenmann be£ ©orfe£, ber in aller 33er=

roirrung roie ein fielß oes ^Red)tc£ bageftanben ift.

Taufenb Umftänbe sengen für baß ^Saat.

3m 3Binter nod) fteigt 3ofi ein paarmal 5U feinem

233erR empor, prüft eß, oollenbet nodf; ba unb bort

etroa£ — foBalb er aBer baß gericf)tltdF)e 33erfaf)ren

hinter fid) Ijat, roill er mit 33inia über baß 3Tteer

Sieben unb in einem fernen drbenroinRel ©Iücr unb

33ergeffen fud)en.

(Jine^ Tage^ aBcr erhält er ben 23efud) feinet

Jreunbe^ 5e^E 3nberganb. ©er fpridji nid)t meljr

Don ^eate, bagegen rebet er Jofi be^lid) 3U: „Qiefyc

nid;t fort, $ofi! — Sielj, roer sroifdjen ben ^Bergen

geboren ift, finbei nur sroifdjen ben ^Bergen baß oolfe

CeBen^glücR. 3Bir Beibe IjaBen eß erfahren, roie 5be

unb leer baß ßeq in ber §rembe BletBt, baß beckt alle

CieBe nid)t ju. Tue eß beiner Ijerrlidjen 33raut nidjt

an, baß 33ergRinb roürbe in ber $erne rafdj melken.

Komm, roenn bu bod) nidjt 3U St. ^ßeter BleiBen

magft, 3U un£ in3 grüne ©Berlanb, id) roill ein @üt*

djen für bid) erljanbeln. Dort lebe in meiner JtäBc

unb fei glücRÜd) mit beinem 3BeiB."

470



3ofi gel)t bie toarme QRebe feinet §ceunbe3 gu £)er=

3en — er roilligt ein.

©nblid), rote fcrjort bie erften ^rüfjling^blumen

Blüfyen, ift ber ©eridjts'tag für tfjn unb bte oon

St. ^eter ba, baß 2anbv>o[k ift roie an einem 2TtarRt=

tag auf ber 5a5r* *n D*e Stabi.

©te Tribünen be£ ©eric^t^faale^ finb gefüllt, unb

Sroeimal entfielt eine mächtige 33eroegung unter ben

ßufcfjauern.

Qaß erfiemaf, roie eine rjofjeiteDolIe jugenblidje @e»

ftalt in tiefer Trauer alß 3eu9*n DOr bie Schranken

tritt. STtanajmal, roenn ifyre £ieBe 3U $ofi oor ber

3Ttengc sur Sprache kommt, erbebt fie, 33luiroelle um
'Slutroelte geF)t über baß feine ©efidjt, unb fjilfloö

fragt fie: „Ja, mujj id) baß audf) fagen?" iRuf mancrje

fjarmlofe 3ra9en antroortei fie in fo rjeijier Sdjam,

bann mit einem Blirjenben 5Baf;rr;eit^mut, bafi bie

Schauer ber (Ergriffenheit burdj ben 3ufü)auerraum

gelten.

„©er ©arbe oon St. ^ßeter Ijat red)t", flüftert fid)

bie 3Ttenge 3U, „'Binia ^Balbifd) Rann Reine Unroaf;r=

fyeit fagen!"

Unb bann, roie ein eben eingetroffener Brief auß

3nbien sur Berlefung kommt: „3°ft Blatter, über

ben Sie midf) gerichtlich anfragen, f;at fidj in fünf

^aljren als ein 3Ttann ofme baß geringfte $alfd() Be=

roäljrt. (Er ift fo feft unb treu roie 3I)re "Berge, unb
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bie nxmken nidji. Sie mürben eine Sdnnaü) auf Oljr

Canb laben, n>erm Sie tljm nidjt Dollen ©lauBen

fcfcnRen unb einen SRafcel auf Ujm rufcn liefen,

©eorge Cemmy, ©Beringenieur ber Britifdfjen ^Regie*

rung in Onbien."

(Üin Stünbdjen fpäter ifi ber oolle Jreifprudfj ba.

(Üin kleiner, fdjlucfoenber Sajrei Bebt burcf) ben

Saal: „3iofi, mein ipelb", unb ipunberte fdjlucfoen

mit, unb ein $uBelruf pflan3t fidfj fori burä) bie Stra*

fcen ber Stabt.

„So geljt iljr nun ini ©Berfanb, iljr Vielgeprüft

ien!" fagt ber ®arbe, ber mit 33roni unb (£ufeBi bem

:ßaar bie ipänbe reidjt, „menn sroei glücklidfj merben

Rönnen auf biefer manbelBaren (£rbe — fo feib iljr

ei, iljr Ijeifcen £)er3en oon unroanbelBarer 'Treue." —
&ud£j St. ^eier Ijat Reinen Böfen Tag.

£)ie 3Ridfjier rniffen, bafi ei jefjt nidjt gilt, baß arme,

oerirrte, oon einem ^Baljnfinnigen Derfüljrte £)orf,

für baß ber alte eljrtDÜrbige dktrbe mit Tränen in ben

iRugen Bittet, nodj tiefer in Unglüdk unb Scfjanbe 3U

brücken, fonbern 3U Beruhigen unb 3U oerföljnen, fie

legen leidste Strafen auf bie (SraBfdfjänber, unb roil«

fig tragen bie ©orfler baß oerljängte 2Ttafj.

5Bie ein reinigenbei ©eroiiter IjaBen ber „Böfe

Tag" unb feine folgen auf bie oon 5>t ^eter gemirfet.

(£:in ^aljrljunbert ruBiger (EntroicRlung Ijätte bie
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Sinnesart bes Bölfcleins nicr;i fo geänbert unb ge s

roeckt roie ber Sturm.

Unb fonberbar, roie fid) bas
1

Urteil über ben toten

Sßreft geroenbet §at. Seinen einft fo oerljafcten 3ta=

men nennt man in St. ^ßeier in glüljenber (Eljrfurcfjt.

Bor bem frommen ©lauben ber Bergleute Ijat nidji

^eier Tf;ugi, ber jüngere, im legten Augenblick ben

Schlag beß Kaplans
1 oom ipaupt Binias

1

geroanbt.

Stein, aus
1

bem alten §lua;, bafj eine Jungfrau über

ber Befreiung St. Meters oon ber 3Bafferfron an ben

Sßetfeen Brettern fterben muffe, fyat fie bie !Ruf=

Opferung bes ^refi gerettet; inbem er feiber in ben

Tob ging, fajüijte er bas £eben feines
1

ßünbes
1

unb

beroaljrte baß ©orf cor nod) entfetjlidjerem Unglück.

SRI«
1

ein ipelb erlofenber Baiertreue fieljt er im ©e=

bädfjtms
1

btß Berglanbes
1

,

Sogar fein Wtzk, bie dünfüljrung bes
1

gremben*

oerkerjrs
1

in bas Tal, ifi nidfjt untergegangen, ©n
3ar;r ftanb ber Bären als

1

eine 3£uine ba. £)ann kam

benen oon St. ^ßeier bie 2luine unb bie 3£ube ber

Sommer, bie man fo geliebt Ijatte, roie eine Anklage

oor. £Ke ©emeinbe roün fdjie, bafy bai ipaus
1

oon

einem tüchtigen 2Biri roieber aufgebaut mürbe, ©ie

Sremben folterten barauf roie einft buref) bas
1

©lotier*

tal, unb bie Beoolfcerung r>ai nidjis
1

roiber fie einsu«

menben.

Bon ben alten Sagen fpriebt niemanb meljr gern,
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irüe man bk frönen etnft geliebt bat, oeiab)d)eut

man ftc

3n einem Tal bes ©berlanbes aber lebt ein junges

(Eljepaar in falber Verborgenheit unb tiefem Rieben.

2tad) einigen $aljren inbes
1

finbet bodf) ein kleiner

3ug oon 3Ttännern, an iljrer Spitje Jpans 3"enfteinen,

ber alte (E>arbe, unb ber jüngere 'Xfmgi, ber neue

<5arbe, ben 2Beg in ben 23inkel bes (£lücks\

©ie 2Ttänner breljen oor 3°fi Blatter unb feiner

fajönen jungen Jrau oerlegen bie ipüie, unb ber alte

©arbe fpriest: „3>ofi Blatter, es
1

ift oieles
1

anbers
1

ge=

roorben in unferem ©orf, aber ben rechten 5r ieoen

unb bie rechte §reubigfceit Ijaben mir noa; nid)t. (Es

ift uns
1

, -5t. ^Jeter fei nodj nicfjt gan3 aufgerichtet, fo=

lange bu unb Binia uns
1

fehlen. 3Bir miffen, bafi

bein *2BerR gut ift, bie ©emeinbe mill bid) in (J^ren

galten, unb sum 3e^en 5aDen bid) geftern bie

f>unbert3u>an3ig Bürger Don St. ^ßeier einftimmig ju

iljrem ^3refi gemäl)It. <Denn iü; Bin alt unb ben

Ämtern nidjt meljr gemadf)fen. IBtr Brauchen einen

ftarfcen, aufrechten 3Ttann. $ofi, oerfage uns1

bie §reube

unb (EI)re nidfjt!"

©ie anberen Beftätigen bie manne ^Rebe: „So ift

es
1

, mir Bitten Map."

3ofi mill animorten, aber er kann nidjt — er gel)t

3ur Türe hinaus
1 — in einer füllen (Ecke fcfyludfoi er:

„tpört if)i es
1

, Baier — 3Ituiter — id), euer oer»
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ad)ieter 33uB, ^refi oon St. :)5eier." — 3Bie er fidj

aBer gefaxt Ijat unb ben 3Ttännern (ein „2Iein" ent=

gegenBringen mill, ba fällt iljm Sinia um ben {pate:

nZ°\h }
Q

t m*r motten nadfj St. ^eter surücdkeljren,

beffen Iftnber mir finb unb roo bic ©räBer ber (Eltern

liegen. Odfj (teile mtdfj ju ben 3Ttännern."

2Ttit einem 3<*E>ort sieben (ie.

3n St. ^ßeier maltet 3<>fi Blatter (eit Dielen ^afyzen

alß ^pre(i in Stärke unb 2Bei£ljeii. ^aß ©orf Ijat fidj

oollenb^ an£ (einer Sajanbe erljoBen, eß Blüljt unter

(einer Jüljrung unb unter bem Segen beß guten Bei*

(pielä, baß bie feine Q3inia ben Jrauen DOn St. ^eier

gtBi.

©ie Blutfron an ben 2Beifien Brettern, ber £o£tag,

bie Scljrecken^arBeit beß ^ännellegen^ tont einem

jungen ©e(d()led()t mie eine Sage in3 ©I)r, unb lang*

\am oerrofien in ber Kapelle sur CieBen S^au bie Uns

glüa^iafeln. £>a3 2Berk ^ofte fjat (tu) BeroäBrt. ©ie

2BilbIeutlaue mag bonnernb gelten, bie Ijeligen 5Ba(=

(er fliegen, (ie rauften unb (penben Segen.
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